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Deber das Hännchen von Argonaota Argo und die Hectocotylen

von

Professor Heiurich Müller in WUrzburg.

Mit Tarel I.

Zu den viele« räthselhaflen Dingen, welche die Geschlechtsverhält-

nisse der Ce))lia]opoden darbieten, gehörte bis in die neueste Zeit die

Angabe der meisten Beobachter, dass sie bloss weibliche Argonauten

gefunden hätten. Ich glaube hier zum erstenmal die vollständige männ-
liche Argonaute zu beschreiben , als deren Arm sich der sogenannte

llectocotylus Argonautae entwickelt. Die Hectocotylen, welche Cuvier

von Anfang als « wahrhaft ausserordentliche n Wesen bezeichnet halte,

werden dadurch dieses Ehrentitels nicht verlu.stig werden.

Bekanntlich hat KiilUker ') den von Delle Chiaje ') und später von

Coita *) beschriebeneu llectocotylus der Argonaute fUr das Männchen

dieses Ccphalopoden , sowie den iieuentdeckten llectocotylus Trcmocto-

podis für das Männchen des Tremoctopus violaceus D. Ch. erklärt, und
1. Siebold') hat sich denselben angeschlossen.

Neuerlich hat nun Verany in seinem Werke Über die Cephalo-

podcu ') sehr merkwürdige Entdeckungen über den llectocotylus eines

Oclopoden mitgethcill. Verany fand nämlich unter fllnf Exemplaren einer

eigenen Species, welche er schon früher Octopus Carona genannt hatte,

bei dreien den dritten Arm auf der rechten Seite länger und stär-

ker als die übrigen und am Ende mit einer Blase versehen. Das vierte

Kxemplar liutle an derselben Stelle eine kurz gestielte Blase, das fUnflo

bloss den Stiel ohne Arm oder Blase. I'e/ilippi bemerkte, da.ss der

') .^nnati of natural hislory 1816. — Bericht von der zoolom. Anslall 1849.

*) Uedcriziono Ilt. S. 1.17 ii. Tab. 182.

'J
Annale« d. sc. nat. 4844. S. 484 u. I>l. 43. Fig. i.

') Vernl. Anat. S. 363.

'') Mollusquc« meditcrran^en» 4"' partie. (ii-nes ISH ä 48S4. S. 34 ii. *'i<'- u.

1*1. 44.

/ollHclir, (, wmsfnHch /oolO((l<>. IV. lid |



längere Arm , der sich in einem Falle bei der Berührung ablöste, dem
Heclocoljliis Oclopodis von Cuvier') gleich sei, und Verany schliesst

daraus, dass dieser Hectocotylus Oclopodis ein abfallender Arm sei, der

männliche Organe trägt, svelche wahrscheinlich eine periodische Ent-

%yickelung haben. Von den Ileclocotylen der Argonaute und des Trem-

oetopus dagegen glaubt Vei-any, dass sie nicht Arme der entsprechen-

den Cephalopoden sein könnten.

üurel) diese Mittheilung war die Angelegenheit der HectocoJylen

wieder um Vieles räthselhafter geworden. Man konnte kaum glauben,

dass der Hectocotylus des Octopus etwas von den zwei anderen, durch

k'ülliker untersuchten ganz Verschiedenes sei, andererseits aber auch

aus mehi-eren Gründen von jenem auf diese nicht ohne Weiteres einen

Schluss ziehen. Der crstere weicht in mehreren Punkten von den

anderen ah, seine Geschlecblsverhältnisse sind weniger sicher, diejenigen

der Octopodon aber, welche ihn entweder als Arm oder in der Mantel-

höhle trugen, gar nicht bekannt, und es lagen positive Angaben von

Madame Potver und Hrn. Maravi(/no vor (s. Kölliker I. c. ), aus denen

hervorzugehen schien, dass der Hectocotylus Argonautae sich als sol-

cher aus Eiern der Argonaute entwickele.

Ich wollte nun im verflossenen Herbst zu Messina gern die Beob-

achtungen von Madame Power wiederholen, fand aber trotzdem, dass

ich viele Tausende von Eiern aller Argonauten , welche ich erhalten

konnte, untersuchte, stets bloss Embryonen der gewöhnlichen Form,

reif oder weniger entwickelt, nie dagegen die angebhch wurmähn-
lichen Jungen, deren Beschreibung Veranlassung gegeben hatte, die

Entstehung der Hectocolylen in eigenen Eitrauben anzunehmen.

Endlich wurden mir zu Ende September und Anfang October unter

mehreren sehr kleinen Argonauten, die noch keine Schale besassen,

einige von ganz eigener Form gebracht. Sie zeigten am Kopfende ein

Säckchen, das zwischen den Armen hervorragte, wenn die Thierchen

mit ihrer eigenthUmiich ruckweisen Bewegung umherschwamraen Bei

genauerer Betrachtung ') sah man sieben Arme, welche alle spitzig aus-

liefen
, wie die sechs unleren Arme anderer Argonauten derselben

Grösse. Die zwei oberen und die zwei unteren Arme waren länger

als die seitlichen, von letzleren nur rechts zwei vorhanden, hnks aber

sass bei allen Exemplaren, die ich erhielt, an der Stelle des unleren

Seitenarmes mil einem gan« kurzen und dünnen Stiel, wie abgescImUrt,

') Aiinales ü. sc. nau 1839. S. 147 u. PI. II.

'') Die Lagerungsvcrhaltnisse waren am deuUicbsten , wenn die Thierchen wdh-
rend des Lebens sich innen an ein Glas festsetzten, so dass man von
aussen gerade gegen die Mundtläche des Kopfes sehen konnte, oder wenn
man nacli dem Tode den Leib in eine entsprechende Vertiefung von Wachs
stellte, wodurch man eine analoge Ansicht erhielt.



das erwähnte Säckchen auf. Der Stiel kam aus einer kleinen Ver-

tiefung zwisclien dem zweiten und vierten Arme und dem Munde, aus

welcher man das Säckchen leicht etwas hervorziehen konnte. Die

Membran, welche die Basis der Arme bei den Argonaulen verbindet,

zog sich auf der linken Seite vom zw eiten zum vierten Arme hin, ohne

auf das etwas innerhalb gelegene Siickchen unmittelbar überzugehen

(8. Taf. I. Fig. 1).

Das Säckchen selbst war an den kleinsten Exemplaren nicht so

lang als die Arme, während es bei den grösseren diese an Länge

erreichte oder überragte. Seine Form war nicht genau rund, sondern

etwas länglich, dabei etwas in der Weise plattgedrückt, dass der Durch-

messer radial vom Munde aus gerechnet grösser war als der in der

Richtung zu den beiden Nachbararmen gezogene. Die Färbung war der

des übrigen Korpers gleich, intensiv rolhbraun, wenn die Ghromatophoren

ausgedehnt, mehr graulich, wenn sie zusammengezogen waren. Nur

an der inneren, dem Munde zugewandten Seile war ein weisslicher

Streifen ohne Ghromatophoren, der aber nicht die ganze Hohe des

Säckchens einnahm.

Innerhalb des Säckcheas lag in allen Fällen ein Hecto-
olylus Argonaulae zusammengerollt.

Derselbe ist nach der Seite gekrümmt, welche die Näpfe tragt,

so dass der Rücken des dicken Theiles die äussere Gonve.xilät des Säck-

chens der Länge nach einniumil. Der von Kiillilier als silberglänzender

Schlauch bezeichnete Theil bildet dort an grösseren E.vemplaren un-

mittelbar unter der Haut des Säckchens eine schon äusserlich wahr-

nehmbare, kammförmige Erhebung, an welcher manchmal eine weiss-

licho Färbung durchscheint (s. Taf. L Fig. I). Der dünnere Theil des

iiapflragendcn Körpers ist an der inneren Gonve.xität des Säckchens

gegen die Basis zurUckgcbogen, und der fadenförmige Anhang liegt

viclf<«ch gewunden und verknäult dazwischen.

Diese Lagerung des Hectocotylus sieht man manchmal schon von

aussen durchschimmern, besonders bei den lebhaften Bewegungen, die

er häufig macht, deutlicher bei Eröffnung des Sackes, wo er sich als-

bald unter den Augen dos Zuschauers vollständig aus seiner engen Zelle

herauswickelt.

Ganz merkwürdig ist das Verhältniss des Hectocotylus zu

der Kapsel, in welcher *r steckt und dii" Veränderung, welche

'l.'irin alsbald nach seiner Befreiung vorgehl.

Ich will hier sogleich bemerken, dass in eniciii l'iille das Säcj^ohen

unter nieiiieii Augen durch die ungestümen Bewegungen des Hectoco-

tylus an seiner inneren, dem Munde zugekehrten Seite bar.st, worauf

»ich das folgende ebenso wie au underen Exem|)laren beobachlon licss,

wo das Säckchen künstlich geOlTiiel wurde.



Man sielit einmal, dass das dicke Ende des Hoclocotylus in dem

Stiele des Sätkcliens festsitüt oder denselben bildit; dann, dass die

Membran des Siiikcbens von dem l'adenförmigen Anhang und dem an-

griinzenden Theil des napflragenden Körpers vollkommen gelrennt ist,

dass aber jene Haut am dicken Theil des Körpers zwar die Napfseite

fi-ei lässt, hinter den Saugnapfen aber am Rücken angeheftet ist und

die Bedeckung des erwähnten silberglänzenden Schlauches bildet. Die

von Külliker sogenannte pigmentirte Hodenkapsel aber, wie man sie

an den Hectocotylen findet, welche auf weiblichen Argonauten frei an-

getroffen worden, exislirt noch nicht und bildet sich erst aus der Mem-

bran des Säckchens.

Sobald nämlich der Anhang und der dtlnnere Theil des Körpers

evolvirt ist, wobei er sich um seine Axe zu drehen ptlegt, krlimmt

sich der dicke Theil mit Energie nach der entgegengesetzten Seite als

bisher, also nach dem Rucken zu (s. Taf. I. Fig. 2).

Dadurch wird die der Länge nach gespaltene Membran des Säck-

chens umgestülpt, so dass die innere Fläche nach aussen kommt und

die Ränder der Rissstelle nach der RUckenseite des Hectocotylus, wo
nun die Concavität ist, zurückgeschlagen werden. In der Bucht zwi-

schen diesen Rändern liegt nun die pigmentirte früher äussere Schichte

des Säckchens, und wenn die Ränder vom dicken Ende aus bis auf

einen kleinen Schlitz verviachsen , was sich natürlich nicht unmittelbar

verfolgen liess, so ist die pigmentirte Kapsel, wie man sie sonst im

RUckenkamm des Hectocotylus Argonautae findet, gebildet.

Es erklärt sich so das auffallende Verhalten, dass man constanl

eine farblose Schichte aussen an dem erwähnten Rückenkamm, die chro-

matophorenhaltige aber innen an der sogenannten Hodenkapsel findet.

Es gehört also die Membran des Säckchens mit zu dem künftigen

Hectocotylus. Am deutlichsten zeigte sich diess an dem erwähnten

Exemplar, wo das Säckchen spontan zerrissen war, indem später beh

öfterer Berührung der Hectocotylus sich an seinem dünnen Stiel von
dem übrigen Thier so ablöste, dass das umgestülpte Säckchen mit weg-
ging. Da der Riss in dem Säckchen nicht ganz bis an die Insertion

des Stiels gegangen war , blieben die ersten Sauguäpfe hier noch unter

der pigmentirten Haut versleckt, deren Ränder sich erst vom vierten

Napf an umschlugen (s. Fig. 2).

Dieser Fall lässt kaum einen Zweifel darüber, dass der einmal

gebildete Hectocotylus bestimmt i.sl, von dem übrigen Thier sich zu

trennen, wie schon daraus hervorgeht, dass alle von Delle Chiaje.

Costa xindKölliker gesehenen Hectocotylen, zu denen ich noch 1 3 neue
zählen kann, isolirl in Gesellschaft weiblicher Argonaulen gefunden
wurden. Auch wird dadurch wahrscheinlich, dass das Bersten des
Sackes der Ablösung des Hectocotylus vorangeht; doch habe ich kein



Exemplar erhallen, welches bei seiuur Gcfangennahine bereits den lleclo-

cotylus ausserhalb des Säckchens getragen hätte. Wann und wie die

Ablösung des Hectocotylus und seine Uebertragung auf das Weibchen

vor sich gebt, ob etwa durch einen Act der Umarmung, darüber halle

ich keine Gelegenheit, Beobachtungen zu machen.

Ich will nun zuerst Einiges über die äussere und innere Beschaffen-

heil des Hectocotylus der Argonaute beibringen und dann die Hecto-

colyleu des Oclopus und des Tremoctopus damit vergleichen. In den

meisten Punkten kann ich k'iilliher's Untersuchungen nur beistimmen,

wenn auch die Deutung natürlich jetzt theilsveise anders ausfallen muss.

Die Bezeichnung " Hectocotylus » wird man jedenfalls beibehalten kön-

nen, ohne Präjudiz für dessen Selbstständigkeit.

Hectocotylus Argonaulae.

Was die äussere Form belriffl, so war bei allen Heclocotylen,

die ich sowol frei als in den Sückchen eingeschlossen fand, ein dickerer,

Näpfe tragender Theil und ein dünner, napfloser, von KOltiker (a. a. 0.

S. 75) als fadenförmiger Anhang bezeichneter Theil zu unler.scheiden,

welcher jedoch die unmittelbare Fortsetzung von jenem bildet.

An den freien Heclocotylen erreichte Körper und Anhang einige

.Mal je 1 Zoll Länge und darüber; andere Male war jeder Theil um
einige Linien kürzer. Diese letzlere Grösse hallen auch einige der erst

aus den Säckchen befreiten Heclocotylen. Bei drei Exemplaren, wo Leib

und Kopf des ganzen Thieres bis zur Basis der Arme etwa i'" lang

waren, mass der napftragende Theil des Hectocolylusarraes 8 — 10'"

und der Anhang etwa ebensoviel. An einem Thierchen von 3'" Länge

war jeder Theil des Hectocotylusarmes um einige Linien kürzer. Das

kleinste Exem[ilar, welches mir vorkam, mass 2'" bis zur Basis der

Arme: Körper und Anhang des Hectocotylus je 3— 4'". Die Länge des

nnveisehrlcn Säckchens beträgt 1 '" an einem Thiere von ä'/j'", dagegen
3'" an einem Exemplar von 4'" Leibeslänge bis zu den Armen ').

Am dicken Ende der getrennt gefundenen Hectoeotylon ist der Punkt,

i> sich die eingeschnürte Axe schliesslich abgelöst haben muss, etwas

liegen den Blicken hin gezogen , die ersten Saugnäpfe dagegen ragen

mehr nach vorn. Uebrigens ist keine Spur einer Zerreissung zu sehen,

sondern Alles glatt, wie vernarbt, und der Saum, welcher die Saug-

näpfe an ihrer HUckseile verbindet, ist ebenso zwischen dem schief

') Kin »clitcB Kveniplar, an wclclicin bowulil der l.fili als das uiiiMdfT'iiPlii

SJckclii-n die crwiilimcn an (jrösud Ubi-rliTlTen , hc>ilzl Hr. Veranu, d'T

»icti düBnelbcii l)fi Ansiclit mriiipr Präparate soglcicli i'rinnerti". Kitilin liallo

rs frülicr aua Mcit»ina mitgchrai-hl.



gestellten vordersten Paar vorhanden, so dass die eine Napfrcihc cou-

tinuirlich mit einem Bogen in die andere übergeht.

Die Stolle, wo dt^r dickere Körper in den fadenförmigen Anhang
übergeht, ist bei den grösseren der noch eingesperrten Heotocotylen

wie bei allen freien scharf markirt. Die Näpfe hören mit dem Saum,
welcher sie verbindet, plötzlich auf, während die Axe des Körpers

verdllnul in den Anhang übergeht. Bei dem erwähnten kleinsten

Exemplar dagegen war der Uebergang viel allmähliger. Die Saugnäpfe

wurden an dem überhaupt nur 0,15'" breiten hinteren Körpertheil

immer kleiner, rudimentärer und stellten endlich nur einfache Quer-

wulstohen dar. Wo sie aufhörten , war der Durchmesser des Körpers

noch 0,1'".

Die von KiiUiker beschriebenen membranösen Lappen am An-
fang des napflosen Körpertheiles waren bei allen freien Heclocotylen

vorhanden, doch war meistens deutüch zu erkennen, dass es eigent-

lich nur ein einziger Lappen ist, welcher mit seinem höchsten Theil

quer auf dem Rücken des Anhanges steht und dann auf jeder Seite

allmählig in einen niedrigen Saum ausläuft. Die beiden Säume begleiten

den Anhang dann noch eine grosse Strecke. Einmal war der höchste

Theil des Lappens in zwei lange Zipfel ausgezogen. Die Höhe der

queren Anfangsparthie wechselte von \ bis über '/i". Das Fasergewebe,

aus welchem der Lappen besteht, ist contractil; derselbe macht manch-
mal ganz allein lebhafte Bewegungen. An den noch sessilen Hecloco-

tylen war der Lappen in derselben Weise mehr oder weniger ent-

wickelt (s. Taf. L Fig. 2); nur an dem kleinsten Exemplar fehlte er. Es
spricht diess nicht dafür, dass der Lappen der Rest einer zerrisseneu

Blase sei, wie man sonst leicht vermuthen möchte, um so mehr,
als an dem Lappen das starke, resistente Epithel, welches ausser-

dem den Anhang bekleidet, nicht vorhanden ist. Der Rand des

Lappens war in der Regel glatt , und nahm sich nicht wie zer-

rissen aus.

Von den Cirrhes lentuculaires, welche Costa (a. a. 0. Fig. 2" e

und f) am vorderen Theil des Ueclocotylus abbildet, konnte ich nie

eine Spur linden und vermulhe um so mehr, dass es etwas zufallig

anhaftendes Fremdes war, als bei den aus den Säckchen genommenen
und soust vollkounnen entwickelten Heclocotylen nichts abgerissen oder

verloren sein konnte.

Die letztgenannten Exemplare sind auch wichtig für die Bedeu-
tung, welche der i)iginenlirten Kapsel ') am Rücken und der

') Die Cliromaloplioren darin zeigen an frpifn lleeloooljlen dieselben BewK-
gungsphünoniene wie anderwärts. Man eikentit deutlich die radialen Muskel-
fasein in Contraction oder Ersclilalfung, je naohdeiri die Cliromatophoren
^ross oder i>li'in erscheinen. Aueh ausserdem linden sieh Muskelfasern in



Lagerung des Anhanges in derselben beizumessen ist. Kölliker

hat diese Kapsel Hodenkapsel genannt, da er in einem Kall den faden-

förmigen Anhang durch einen Schlili am RUcken in dieselbe eintreten

und darin mit einem Knäuel von Samenkanalchen in Verbindung sieben

sab, welchen er als Hoden bezeichnete. Ich glaube die Anwesenheit

des Samens darin als zufällig annehmen und damit auch die Lagerung

des Anhanges anders auffassen zu mUssen. Bei den noch eingesperrten

Heclocotjlen war, wie erwähnt, die Kapsel noch nicht gebildet, von

Samenkanalchen an dieser Stelle nichts zu sehen und der Anhang
immer frei. An den frei gefundenen Ilectocotylen war die Kapsel zwar
überall gebildet, aber in mehreren Fällen ganz leer, indem auch der

Anbaog ausserhalb lug. In .anderen Fällen ging auf die von Kiilliker

(Taf. L Fig. und Taf. IL Fig. 17) abgebildete Weise der Anhang durch

die schlitzförmige OelFnung des RUckenkanimes in die pignientirte Kapsel,

war aber dort frei, indem keine Samenkanalchen vorhanden waren.

.Man sah diess iheils bei Eröffnung der Kapsel , tlieils von aussen bei den

Bewegungen des Hectocotylus. Der Anhang wand sich nicht bloss in der

Kapsel herum, sondern kroch abwechselnd weiter heraus und hinein, so

dass sogar der dünne Theil des napftrngenden Körpers, so weit es

nur immer anging, sich in die Kapsel versteckte. Auf eine sehr eigen-

Ihüinliche Weise kroch dann der ganze Heclocolylus umher, indem
dieser eingesteckte Theil, also etwa die Mitte des ganzen Körpers, nach
vom gerichtet war. Umgekehrt zog nicht selten der durch die Be-

rührung aufgestörte Heclocolylus seinen Anhang ganz aus der Kapsel

heraus , worauf dann keinerlei Unterschied von der ersterwähnten Form
mehr bestand.

Ks scheint demnach die pigmenlirte Kapsel lediglich Aufenthalts-

ort des Anbanges zu sein, sei es aus Gewuhnhoil der früheren Ge-

fangenschaft im Säckchen, sei es im Vorgefühl seiner eigontlichen Be-

slinmiung ';.

Die ausnahmsweise Anwesenheit von Samenkunälchon in der Kap-
sel von KoUilxr's Hectocotylus erklärt sich, wenn man damit den

Weg zusammenhält, welchen der Samca behufs seiner Enlleerung zu

machen hat.

küllikor hat den Verlauf des Ductus defercns zwischen einer Mün-
dung in der Nähe der Spitze des Anhanges und einem dickeren silber-

glänzenden Schlauch, welcher unter der pigmentirten Kapsel liegt, genau

den liefern HauUchjc-htPn bei Hcctocotylen , wie sonst bei Cophalupoden,

/.. b. in dem Itückcnkainni.

'j .Man konnte mit KUcksicIil aiif das Vorkommen von Kiemen hei Ucciocolyius

Trcmnctopodis daran denken, ob »ich hier ein VerduuungKorgan cntwickole,

woflir Cuvier auch bei Heclocolylii.s <)ctO|)0diii diese Kopse! (icnomnicn liattc.

Alli-iii es feilten dafür bis jetzt alle .\nlialtKpunkte.
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beschrieben. Er nannte jenen Schlauch Penis, eventuell Samenblase,

indem er annahm, dass der Samen aus der Kapsel (Hode) an den An-

hang, dann im Ductus dcferens dem Rücken entlang gehe und schliess-

lich aus dem Schlauch am dicken Ende des Hectocotylus hervortrete.

Nun findet man aber an den meisten freien und sogar schon an den

grössten der noch eingesperrten Hectocolylen diesen Schlauch aus-

schliesslich mit Samen gefüllt (s. Taf. 1. Fig. 2). Mitunter geht diese AnfUl-

luug mehr oder weniger weit im Ductus deferens, was sich schon dem
blossen Auge durch einen intensiv w-eissen Streifen über Rücken und

Anhang des Hectocotylus anzeigt. In einem Fall endlich entleerte ein

Hectocotylus einen ganzen Knäuel eines aus Spermatozoidcn besiehen-

den Fadens von meist 0,06'" Dicke aus der erwähnten Mündung am
Anhang und der Faden blieb mit derselben in Verbindung, so dass die

von Kölliker Taf. 11. Fig. 19 gezeichnete Gestaltung entstand; nur war

der Anhang frei, während er bei h'Olliker's Exemplar in der pigmeu-

tirten Kapsel steckte.

Es ist demnach wohl die Richtung des Samens bei der Eja-

culatioD so anzunehmen, dass er von dem dickeren Schlauch
aus gegen die Spitze des Anhanges rückt'). Damit stimmt sehr

wohl, dass höchst wahrscheinlich eine Begattung stattfindet, bei wel-

cher der Anhang den Penis vorstellt (s. unten). Küiliker's Hectocotylus

mag sich somit nur in einem error loci befunden haben, als er seinen

Samen in die pigmenlirle Kapsel deponirtc. Die Anwesenheit einer

Hülle an dem Samenknäuel, welchen Külliker in der pigmentirten Kapsel

fand, ist nicht, wie ich zuerst glaubte, ein Beweis gegen die secun-

däre Ablagerung daselbst, denn eine structurlose Schichte war auch

au dem ins Freie entleerten Samencylinder wenigstens stellenweise sehr

deutlich. Sie ist vielleicht nur der structurlosen Masse analog, welche

man sonst in den Geschlechtskanälen der Cephalopoden findet und bei

der Entleerung des Samens um denselben angelegt. In einem zweiten

Fall konnte ich eine solche Hülle nicht finden.

Da die pigmentirte Kapsel am Rücken des Hectocotylus nicht der

Hode sein konnte, so war derselbe anderweitig zu suchen. Anfänglich

war ich versucht, den silberglänzenden Schlauch dafür zu halten, da

derselbe nicht nur in allen freien Hectocolylen mit reifen Spermato-

zoiden gefüllt war, sondern auch in dem erwähnten Heclocotylusarm,

') In den mei.slen Fallen war ich Ubiigons nicht im Stande, die Mündungsslelle

genau zu erkennen, während in den zwei oberen Dritlheilen des Anhanges

der Ductus dcferens in der Regel leicht zu erkennen ist, und noch weit

vorn einen Durchmesser von 0,05'" hat, wenn er nicht zusammengefallen

ist. Einmal konnte ich durch Druck den Samen von dem silberglänzenden

Schlauch aus bis 2'" von der Spitze treiben, wo der Ductus deferens nur

0,03'" mass.



der nach seiner spontanen Befreiung aus dorn Säckchen losgerissen

war. Es war jedoch auffallend , dass in anderen erst aus den Sack-

chen genommenen Ilectocolylusarmen der Schlauch die weisse Farbe

nicht hatte und weder fertiger Samen, noch Entwickelungsstufen des-

selben darin wahrzunehmen waren.

Später Überzeugte ich mich, dass unzweifelhaft ein Ilodc im

Hinterleib des Thieres liegt, welches den Hectocotylus als Arm
trägt. Hinter den Kiemen und Venenanhängen ist ein grosser Theil

der Manlelhöhle von einer Kapsel eingenommen , deren untere freie

Wand durch einzeln stehende Chromatophoren auf goldglänzcndeni Grund

sehr ausgezeichnet ist. Hinten adhärirt sie an den Mantel. In der Kap-

sel liegt ein weisser Klumpen, der aus lauter kleinen Cylindem oder

Blinddärmchen besteht, die mit einem Ende zusammenlaufeu. Die Länge

derselben beträgt ungefähr 1'", die Dicke 0,00— 0,1'". Eine deutlich

abgegränzte Tuuica propria für jeden Cylinder konnte ich (in Wein-

geist) nicht deutlich erkennen, wohl aber häufig zwischen denselben

ausgebreitete membranöse llullen. In den Cylindern selbst lagen an

der Peripherie grosse blasse Zellen; das Innere war in einem Fall

von Klumpen eingenommen, welche aus zahlreichen Körnern von

0,002'" bestanden und häufig in schiefer Richtung nach der Axe des

Cylinders hin eine blasse Verlängerung hatten. Ein zweites Exemplar

Hess keinen Zweifel, dass diese Klumpen Entwickelungsforinen von

Spermatozoiden waren. Es lagen an derselben Stelle mehr oder we-

niger ausgebildete Bündel von Sperraalozoiden, deren etwas wellen-

ftirmige Fäden dieselbe schiefe Richtung gegen die Axe der kleinen

Cylinder hatten. Diese erschien dadurch als ein ganz faseriger Streifen.

Die Länge der einzelnen KUndcl betrug 0,08"'.

Bei diesen zwei mit geftlllteii Moden versehenen Thiercn war der

sonst weisse und pralle Schlauch im Hectocotylus farblos und schmächtig,

^n einem dritten Thier dagegen, welches den abgefallenen, mit Samen
Killten Hectocotylusarm getragen hatte, war zwar die goldglänzende

Kapsel vorhanden, aber leer. Hält man diess zusammen, so wird höchst

wahrscheinlich, dass der Samen im Hoden erzeugt und dann in den

Hectocotylus UbergefUlirt wird , obschon ich diesen Theil des Ductus

deferens, welcher unter der Haut des Kopfes liegen mtissle, ni<h(. iiiil

i>:hcrheil erkennen konnte.

Es würde dann der .silberglänzende Schlauch weder Peiii^ imcli

Hodc, sondern .Saini'iiblnse sein, unil so lange der Hectocotylus noch

mit dem übrigen 'Ihiei- in Vcriiindiing steht, wUrih^ der wesentliche

Untcr.schind \oti andeien Ceplialopodenmännchcii darin bestehen, dass

diu MUnduiig des Ductus deferens statt in der Mantelhohle nahe an

dir Spitze des eigeulhUuilich entwickelten Armes liegt,

/.u dieser Betrachtungsweise passt auch der Bau des Schlauches.
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Er ist, wie Kotliker gezuigl bat, sebr muskulös ') uud in seinem Innern

lagen bei allen freien und den grösslen der nocb eingesperrten Hecto-

cotylen Windungen eines Stranges von 0,06 — 0,08'", der aus reifen

Sperniatozoiden besteht. Die von Kalliker angegebene offene MUndung
des Organes am dicken Ende des llectocotylus habe ich nicht gesehen.

Wenn der Same wirklich aus dem Hoden in den Schlauch transporlirt

wird, so muss eine solche Oeffnung zu einer gewissen Periode vor-

handen sein, schliesst sich aber wahrscheinlich hinter dem eingetretenen

Samen, ehe die Ablösung des llectocotylus vor sich gehl.

Die Sperniatozoiden der Argonauten bestehen aus einem

sehr dünnen Faden, au dessen einem Ende ein etwas dickerer spindel-

förmiger Körper sitzt. Sie sind also von analoger Form wie die von

Tremoctopus, nur kleiner, denn sie messen, wie man besonders an

den Bündeln sieht, nur 0,08— 0,09'" in der Länge, wovon etwa 0,0)'"

auf den Körper kommt. Ge\\öhiilicli liegen die Körper in Gruppen

beisammen, von denen die Fäden ziemlich parallel ausgehen, wie die

Cilicn eines kolossalen Flinnnerepithcls. Einmal war fast durchaus je

eine Anzahl der Körper spindelförmig zusammengedreht. Tis war diess

an dem Anhang eines llectocotylus, den ich in der Eierslockskapsel

einer weiblichen Argonaute fand. In diesem einzigen Fall sah ich eine

lebhafte Bcwei-ung der Spermntozoiden , deren Gruppen gleichmässig

fortrückende ^Vogen bildeten wie das Meer nach starkem Wind.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Frage, was liegt in dem
.Muskelrohr, welches die Axe des llectocotylus bildet?

Nachdem man weiss , dass der llectocotylus sich als Arm ent-

wickelt, liisst sich schon a priori vermulhen, dass der Bau der ganzen

Axe ziemlich analog sein wird dem anderen Arme, wie diess KüUiker

schon für das Muskelrohr gezeigt hatte. In der Thal liegt im Inneren

desselben eine Kette von Ganglien, v*'elche den Saugnäpfeu entsprechen.

Man sieht dieselben auf Längsschnitten, am besten von F^xemplaren,

die in Chromsäure oder Sublimat gelegen waren, und kann die ein-

zelnen Ganglien bis an die Wurzel des fadenförmigen Anhanges gu-

Irennl herausheben. Von dort geht zwar das muskulöse Rohr sehr

deutlich bis an die ausserste Spitze, was aber den Inhalt bildet, ist

schwer zu sehen. Der Ductus deferens jedenfalls nicht, da er, wie

Küllilicr angegeben hat, nur oberflächlich angeheftet ist. Au frischen

Präparaten sah ich einigemal einen hellen röhrenähnlichen Streifen, der

Seitenäsle abgab, in der Axe sowohl des napftragenden Theiles als

des Anhanges, wo er nur 0,013'" mass, kann aber dessen Natur nicht

sicher angeben. Die Dicke der ganzen Axe betrug in einem Fall'

') Die Miiskplf.iseni darin unterscheiden sich, worauf ich anderwärts zurück-

kommen werde, \on denen des übrigen Körpers durch eig»nlhüniliche Aus-

bildung.
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am Eude des SarncDschlauches 0,39'", gegen das Eudc des ruipftragen-

den Theiics 0,3, im Anfang des Anhanges 0,15, am Ende desselben

0,03'". Das innere Rohr mass an denselben Punkten 0,24— 0,18

— 0,08 und 0,025"'.

Wie durch die Entwickelung des Heclocolylus als Arm die An-

wesenheit einer Ganglienkette darin erläutert wird, so aucii die Ab-

wesenheit besonderer Sinnesorgane. Dafür ist die Sensibilität der Haut

eine sehr bedeutende.

Da das Muskelrohr von der Uanglienkette ausgefüllt wird, fällt die

von Kolliker (S. 76) schon als zweifelhaft hingestellte Anwesenheit eines

Darrakanals darin weg. Wenigstens habe ich nichts derartiges wahr-

genommen.

Was die Circulation betrifft, so kann ich über die Art des Zu-

sammenhanges zwischen dem Hectocotylus und dem übrigen Thier leider

nichts angeben. Auch in den getrennten Hectocotylen ist die Beobach-

tung mit Schwierigkeiten verbunden, da sie meist sehr unruhig sind

und sich mit grosser Widerspänstigkeit winden und krümmen. Doch

bemerkt man leicht eine wellenförmig fortrückende Bewegung in den

Stämmen, welche jederseits am Rucken liegen und sich unmittelbar an

den Anhang fortsetzen. In einem Fall konnte ich mit Bestimmtheit

erkennen, wie diese ziemlich langsame Bewegung auf der rechten Seile

(Anhang hinten und Näpfe unten gerechnet) sich bis an die äussersle

Spitze des Anhanges fortsetzte und dort in die entgegengesetzte Rich-

tung umbog. Es folgte aber nicht bloss auf jede Welle gegen die Spitze

alsbald eine centripetale auf der anderen Seile, sondern es schoben

sich auch häufig centripetale Bewegungen ein, welche erst \on der

Spitze des Aiilianges ihren Anfang nahmen. Auch sonst traf ich ver-

schiedenen Rhythmus in den Längsstämmen der einen und der anderen

Seile an, und es kam mir einigemale vor, als wenn in dem.seiben

Gofäss die Bewegung bald in der einen, bald in der anderen Richtung

ginge, ähnliih wie bei 'funicaten. Eine Täuschung in dieser Bezie-

hung konnten allenfalls zwei dicht neben einander liegende (lofässc

serursachen.

Ob ein bestimmtes Centralorgan der Circulation oder Herz vor-

handen ist, kaim ich bis jetzt nicht entscheiden.

Ks kommen zwar bcdenlend weitere Stellen an den Gefassslünimcn

vor; namnntlich fand ich einmal, nachdem die Circulation aufgchürt

halle, an einem I-ängsstamm des RUckens etwas hinler dem Ende des

Snmenschlauches eine 0,15'" lange Stelle von 0,018 auf 0,08'" blasig

erweitert. An beiden Enden der ersveiterten Stelle cnlsprangon dünnere

S«itonäsle. Noch etwas weiter hinten aber war an dem.seiben (iefäss-

Mamnie und ganz enlsprecliend an dem auf der anderen Seile je eine

riin<lliche Erweiterung von 0,05— 0,06'". Wenn man diese Erwüile-
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rungen als IKtz bezeichnen wollle, wobei an eine weilere Enlwioke-

lung gedaclit werden könnte, würden also an mehreren Stellen der-

gleichen anzunehmen sein, was allerdings mit dem sonstigen Verhalten

bei den Cephalopoden übereinstimmen würde. Allein es könnlcii leicht

jene Stellen nach dem Tod mehr zufallig erweitert geblieben sein. Es

waren nämlich offenbar die engeren Gefässparthien contrahirl, und eins

derselben war weiterhin am dicken KOipertheil gleichmässig zu 0,05'"

ausgedehnt. Der Unterschied in der Weite, welcher während des

Lebens an einer Stelle successiv beobachtet wird, ist ebenfalls sehr

bedeutend. Ein Gefäss zwischen Axe und Samenschlauch niass im

Zustand der Erweiterung 0,0o"' und zog sich auf 0.02'" zusammen.

Diese rhythmische Ausdehnung und Verengerung der grösseren

Gefässe geht auf etwas verschiedene Weise vor sich. Manchmal wird

eine Stelle durch eine von der dahinter gelegenen GefSssparthic ein-

getriebene Welle rasch ausgedehnt und sinkt dann wieder zusaiiinieii.

Andermale wird eine Parlhie durch das Blut, welches nuniontlich aus

den kleineren Gefässen allmahlig einslröml, langsam ausgedehnt und

zieht sich endlich mit einem Ruck zusammen, wobei das Gefäss sich

stark schlängelt (durch Verlängerung).

Sehr deutlich ist auch hier, wie an anderen Orten, z. B. den Kie-

men der Cephalopoden , die selbständige Theilnahmc einzelner Gefäss-

parthien an der centripetalen Blulbewegung. Man sieht von den klein- -

slen Venenzweigen aus mehr oder weniger rhythmische und rasche

Contractionen das Blut in die grösseren Stämme treiben ; diese beför-

dern dasselbe entweder alsbald durch eine Contraction weiter, welche

die Forlsetzung der von den kleinen Gelassen ausgegangenen ist, oder

erst nachdem sie durch wiederholte Contractionen der letzteren stärker

angeschwollen sind. Dass diese Veuenbewegung nicht lediglich von

den Arterien her fortgepflanzt ist, sieht man auch daran, dass oft ein-

zelne Rainificationen lebhaft pulsiren, während benachbarte ruhig liegen

oder sich in einem anderen Tempo bewegen. Diese Verhältnisse sind

besonders an den Ramificaliouen zu erkennen, welche ein Querast der

Längsstämme je zwischen zwei Saugnäpfen in dem häutigen Saum bil-

det, welcher diese verbindet.

Von der Existenz der CapiUargefässe kann man sieh übrigens hier

wie an \ielen anderen Stellen der Cephalopoden leicht Uberzeugtn.

Ueber die Entwickelung der männlichen Argonauten kann ich

nichts angeben, da ich leider keine weiter entwickelten Eier mehr

erhielt, nachdem ich den lleclocotylus als Arm kennen gelernt hatte

und zuvor auf die Gestalt der .\rme nicht hinreichend achtele, in der

Erwartung, die von Madame Poiver beschriebenen gänzlich abweichen-

den wurmförmigen Embiyoncn aufzufinden. Ohne Zweifel aber finden

sich die männlichen Embryonen nicht in gesonderten Eilrauben, sondern
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sind neben den weiblichen von KöUiher und mir vielfacii gesehen, aber

bei der Aehnlichkelt der äusseren Form nicht weiter beachtet worden.

Es ist diess um so mehr vorauszusetzen , als das Säckchen mit dein

lleclocolylus relativ um so kleiner zu sein scheint, je jünger das Thier

ist, und der Form nach leicht mit dem Dottersack zu verwechseln sein

wird. An aufljewahrten reifen Argonauteneiern glaube ich den Hecto-

cotylusarm zu erkennen.

Die bei Kölliker (S. 84) cilirlen Angaben von Madame Pott'er und

Hrn. Maraviyiio, welche wohl Dichtung und Wahrheil enthalten, möchten

folgcndermassen zu deuten sein. Die angeblich drei Tage alten wurm-
artigen Argonauten sind ohne Zweifel lleclocolylen, wozu ausser der

Beschreibung auch die Angabe, dass nie mehr als zwei oder drei sich

in der mütterlichen Conchylie entwickeln, sehr gut passt. Denn wenn
man Argonauten mit reifen Eiern erhält, sieht man nach kurzer Zeit

die ausgekrochenen Jungen in zahlloser Menge lustig uraberschwimmen.

Die Angabe, dass die sieben anderen Arme als Knospen aus jenem

wurmförmigen Thier hervorsprosstcn , während es die Form der ge-

wöhnlichen Argonauten annimmt, lässt fast vermulhen, dass Madame
Power ganze männliche Argonauten mit bereits aus dem Sackchen

getretenen llcctototylusarm in der Schale der weiblichen Argonauten

gesehen habe. Wenn sich diess aus den Originalschriften nachweisen

liesse, würde ein wichtiger Anhaltspunkt für die unuiitlelbai's Ucber-

Iragung des Ileclocotylus vom ganzen Männchen auf die weibliche Ar-

goiiautc darin liegen.

Im Folgenden will ich, was über die beiden anderen bis jetzt

bekannten Ilectoeotylusarlon zu sagen ist, vergleichend anführen, denn

gerade die zum Theil sehr auH'alienden Aehnlichkcilen und Verschieden-

heiten der drei Uectocotylen unler einander versprechim allein mit der

Zeil eine Einsicht in die Bedeutung der einzelneu Organe und die

Vtlur dieser .sonderbaren Wesen iui Ganzen zu geben.

Ich bezielie mich dabei auf k'Olliker's Beschreibung des Hectoco-

i\ lus Tremocttfpodis und die des Hectocotylus Octopodis von Cuvier

und \'e)any. Obschon eine Identität der Octopusarten, an welchen

Cuvier und \'eranij die ileclocolylen fanden, nicht conslalirt ist, so

sieben doch die Uectocotylen jedenfalls einander so nahe, dass man
beide zusammen betrachten darf.

Hectocotylus c t o [> o d i s

.

Der Hectocotylus des Oclopus ist, wie KoUiker gezeigt hat, von

dem di-r Argonaiite neben der bedeutenderen (»rosse hauptsächlii-li da-

durch ausgezeichnet, dass an dem einen Ende statt des fadenfürmigen

Anhanges sieb eine Bluse mit einem Faden darin lindet, übrigens aber
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Im Wesentlichen übercinslimmond. Nach dem, was die Vergleichung

der Abbildungen Cuvier's') und Verany's ergibt, ist sicherlich der

«solide cylindriscbe Körper», welchen Ctwier als Ursprungsstätte des

seidengUinzendeii Fadens bezeichnete, mit der muskulösen Axe; die an-

geblichen Nervenfadon bei Cuvier mit den Gefässstämmen, welche sich

bei Heclocotylus Argonautae in Weingeist ebenso ausnehmen ; der von

Windungen eines weissen Fadens erfüllte Sack e mit dem dickeren

Samenschlaucb ; der Kanal h mit dem Ductus deferens am Rücken ; der

«Magen» d mit der pigmentirten Ruckenkapsel bei Hectocotylus Argo-

nautae zu vergleichen. An dieser Kapsel weicht allein die Lage der

Oeffnung ab, welche bei Hectocotylus Argonautae am hinteren Ende

bleibt, wahrend sie Cuvier am vorderen {f) gezeichnet hat. Nach die-

ser Abbildung und Cuvier's Angabe, dass diese von ihm als Mund
gedeutele Oeffnung in frischem Zustand spaltenförmig sei und in die

pigmeutirte Kapsel führe, sowie nach der Analogie des Hectocotylus

Argonautae möchte ich nicht mit hvlliker (S. 79 u. 80) annehmen, dass

diese Mündung zu der Samenblase gehöre. Ob noch eine zweite Mün-

dung für diese am voderen Ende sei, scheint Cuvier selbst nicht sicher

und gibt auch nicht an, dass Laurillard den Samen gerade hier vorn

sich habe entleeren sehen. EigenthUmlich ist bei C7iine7- der Zusammen-

hang des aus der Terminalblase entwickelleu Fadens i einerseits mit

der Axe des Körpers, audererseits aber auch mit dem Kanal h, wel-

cher, aus der Samenblase kommend, offenbar dem Ductus deferens beim

Heclocolvlus der Argonaute analog ist. Wenn es erlaubt wäre, hier

mit k'ültiher einen Irrthum von Seiten Cuvier's vorauszusetzen , welcher

nur Weingeistexeraplare untersuchte, so möchte ich mit Rücksicht dar-

auf, dass Verany in der Terminalblase des Octojpasannes einen Faden

mit einem freien und zugespitzten Ende fand, Ycrmuthen, dass dieses

letzte von Cuvier übersehen wurde. Dann wäre die Analogie dieses

aus der Blase befreiten Fadens mit dem fadenförmigen Anhang (Penis,

des Hectocotylus Argonautae in die Äugen fallend. Es bliebe dann zu

eruiren, ob je und wie dieser Anhang aus seiner Blase frei hervortritt

und wUrde an iihuliche Verhältnisse, wie ich sie nachher von Hecto-

cotylus Tremoctopodis angeben werde, zu denken sein. Im letzten

Fall würde sich der von Cuvier präsutnirte Irrthum leicht erklären.

Mit der Verschiedenheit in der Lagerung des Anhanges könnte auch

die oben berührte Verschiedenheit in der Anordnung der pigmentirten

Kapsel zusammenhängen, indem bei Hectocotylus Octopodis der ver-

muthliche Anhang vielleicht nie bestimmt ist, in jene pigmentirte Kapsel

7,u kommen, wie bei Hectocotylus Argonautae.

Aus dem Bau des Hectocotylus Octopodis , namentlich der Änwesen-

') A. a. O. PI. 4(. Kig. t.
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heil des seidenartigen Fadens in dem Schlauch e, und der Versiche-

rung Diy'aj-c/m's (Helminlhes S. 431), duss der weisse Faden aus Sper-

malozoiden besiehe, geht die männliche Natur auch dieses Hecloco-

lylus licrvor.

Die Entwickeiung desselben ist wahrscheinlich eine ganz, ähn-

liche, als bei dem Ilectocotylus der Argonaute.

Dass der Hectocolvlus des Octnpoden als Arm des letzteren entsteht,

haben Verany und Dcfilippi bereits constatirt (s. oben). Veramj hat an

derselben Stelle ein Säckchen beobachtet, das nach der Abbildung,

welche Chromatophoren daran vermuthen lüsst {P\. 41. Fig. 2), eher

dem Säckchen der männlichen Argonauten analog erscheint als der Blase,

welche sich sonst am Ende des Heclocotylus Octopodis findet. Es

spricht ferner die pigmentirte Kapsel am Rücken des letzteren ftlr

einen ähnlichen UmstUlpungsprocess als bei der .\rgonaule und bei dem

Exemplar des Octopus, welches Ilr. Verany mir zu zeigen die üute

halle, nahm sich, wenn ich nicht irre, die pigmentirte Stelle am Rücken

des Heclocotylusarmcs sehr ähnlich aus als bei dem eben aus dem
Säckeben getretenen Heclocotylusarm der Argonaute. Es würde also

auch hier die Evolvirung des Heclocotylus aus dem Säckchen seiner

Lostrennung vorhergehen. Ob an einem der Exemplare Verany's die

pigmentirte Kapsel schon ausgebildet ist, weiss ich nicht. — Es ist

interessant, wie Cuvier schon unter seinen Ilectocotylen einen als Arm
des Octopus beschreibt. Vier unter fünf Individuen fanden sich im

Mantel der Octopoden , « der fünfte hatte sich an einen Arm des Pul-

pen festgeseli.t und ihn in eine Art von Tasche umgewandelt, in \^'elche

er seinen Kopf eingesenkt hatte, während der übrige Körper frei aussen

blieb» (S. 130), und «er hat den Ann fast zerstört und scheint ihn

=0 zu ersetzen , dass man ihn auf den ersten Rlick für den Arm selbst

limen könnte» (S. 149]. Es ist kaum zweifelhaft, dass das animal

im parasite devore ein männlicher Pulpe war, der einen aus dem
iorstenen Säckchen neugeborenen, aber noch nicht losgetrennten

llt'clocolylus trug. — Das letzte Glied der Reihe endlieh bildet der

Octopus, an welchem Veratiy bloss einen kurzen Stumpf an der Stelle

des veriiiuthlich bereits abgefallenen Ileclocotylus-Armes fand.

Sehr bemerkenswerlh ist bei der sonstigen Aehnlichkeit des Heclo-

cotylus der Argonaute und des Octopus, dass nach Verany in allen

Fallen der dritte rechte Arm des Octopus <ler ungewöhnlicli geformte

u.ir, vk.'ihrcnd bei den Argonaulen es imnitr der dritte linke war.

K-ier gibt nicht an, an der Stelle welches Armes der Heclocotylus sass.

Es ist sehr zu bedauern, dass Cuvier auch nichts Über die fie-

schleditsthcilo der Octopoden, welche dii; Ilectocotylen im Mantel oder

•U Arm trugen, mitgetheill hat, und um so mehr zu wünschen, dass

i-Mc Octopoden naher untersucht wUrdeu, als ihre bedeutendere
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Grösse ohne Zweifel Vieles leichter und besser erkennen lässt als es

bei lien kleinen Argonauten der Fall ist.

Hectocotylus Tremoctopodis.

Die drille Art, der Hectocolylus Tremoclopodis, hall in der Grösse

die Mitte zwischen den beiden anderen, in der Form aber weicht er

von dem Hectocotylus der Argonaute bei weitem mehr ab als der des

Octopus. lieber seine Enlwickelung ist nichts bekannt.

Es liegt jedoch ausser dem schon von Kiilliker urgirlen Bau des

muskulösen Leibesrohres, der SaugnSpfe und dem Vorkommen achter

Ghromatophoren von vornherein eine sehr wichtige üeboreinslimmung

mit dem Hectocolylus der Argonaute in der Anwesenheit einer Läugs-
reihe von Ganglien.

Diese bereits durch v. Siebold (vgl. Anat. S. 378) erkannte Ganglien-

keltc gehl vom vorderen Ende des Heclocotylns bis an den Anfang der

Kapsel am Hinterleib. Die einzeloea Ganglien liegen so, dass auf jeden

der alternirend gestellten Saugnäpfe eines kommt; sie sind daher dicht

aneinander gedrängt. Wenn man einen Längenschnitt nicht senkrecht

zwischen den Näpfen, sondern horizontal führt, erhält man vollkommen

die von Kölliker Taf. U. Fig 1 4 gegebene Ansicht. Es ist also offen-

bar, dass die von ihm S. 71 beschriebenen kegelförmigen Massen aus

körniger Substanz diese Ganglien waren.

Die von Kölliker ausgesproclienen Zweifel an dem Vorhandensein

eines Darmes sind sonach auch hier gerechtfertigt. Die von ihm am
vorderen Leibesende etwas nach dem Rücken zu ebenfalls als zweifel-

-haft angegebene Oeffnung war wohl nur das Ende der Axe, deren

schon vorher dünner gewordenes Rohr hier ausläuft, indem die innerer;

Schichten sich um das letzte Ganglion zu einem blinden Ende anlegen,

die äusseren Schichten aber mit der Haut vereinigt ehi mehr oder

weniger deutliches Knöpfcheu bilden ').

Wenn eine Oeffnung in manchen Fällen wirklich vorhanden ist,

so würde diess noch mehr als die beschriebene Endigungsweise, welche

mit der am dicken Ende des Hectocotylus der Argonaute übereinstimmt,

darauf hindeuten, dass, im Fall überhaupt der Hectocotylus des Trem-

octopus sich wie die anderen als Arm entwickelt, dieses das abgelöste

Ende desselben sei. Diess wird auch durch die Beschatfenheit des

anderen Endes wahrscheinlich; die ei- oder birnförmige Kapsel am

'j Auch V. Siebold hat aus dem Maugpl einer solchen Oeffnung auf das Nicht-

vorhandensein von Vcrdauungsoi'ganen bei Hectocolylus Tremoctopodis ge-

schlossen, und Cuvier gibt von lleclocolyUis Oclopodis an, dass die Axf

vorn keine Oeffnung hahe.
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Hinlerleib ist derjenigen ähnlich, welche bei Octopus bestimmt nm
freien Ende des Hectocotylusarmes sitzt.

Ausserdem lässt sich auch eine Analogie jener liinterleibskapsel

mit dem memliranilsen Lappen am Anliang von Hectocotylus Argonaulae

sowohl ihrer Form, als ihrer Lage nach herstellen.

Es hatten unter 18 Hectocotylen des Tremoctopus 12 die von Kiil-

liker angegebene Boscliatfenheit des Hinterleibes. Bei 6 aber hatte die

Kapsel des Hinterleibes an ihrer Rückseite euie spaltenfürmigo Oelfnung.

Dieselbe begann dicht hinter dem letzten Saugnapf der linken Seite

(Näpfe unten und Kapsel hinten gerechuet) und erstreckte .sich in etwas

schiefer Richtuug bis an den Anfang des dünneren Zipfels, in welchem
die Kapsel ausgeht. Dadurch war diese weil geöffnet und man konnte

leicht sehen, dass sie leer war, d. h. weder die Windungen des

Samenschlauches noch den Ductus deferens enthielt, welche man
.sonst in der geschlossenen Kapsel findet '). Dieselbe Spalte ist aber

auch an allen Hectocotylen gewöhnlicher Form bei genauer Betrachtung

als ein Streif in der angegebenen Richtuug zu sehen. Es ist dort

ein Rand, der von rechts kommt, blass, mehr oder weniger fest

aufgeklebt und liisst sich aufheben. Man bemerkt dann, dass das

unlerUegende Blatt, das von links herzieht, noch eine Strecke unter

dem anderen hingeht und an seinem vorderen Ende wie eingerollt

aussieht.

Bei Hectocotylus Tremoctopodis ist also diese Spalte allgemein, und
CS wäre interessant zu wissen, ob sie etwa auch an der Kapsel des

Hectocotylus Octopodis vorkommt.

Sobald die Spalte offen und die Kapsel leer und schlaff ist, be-

steht eine ziemliche Aehnlichkeit in dem äusseren Habitus mit dem
membranösen Lappen des Hectocotylus Argonautae, welcher auch zu-

weilen eine tiefe Bucht einfasst. Eine lebhaft undulircntfe Bewegung
kommt an beiden Theilen vor.

Um die relative Lage der Kapsel genauer zu bestimmen, ist

CS nöthig vorher nachzuweisen , dass der Penis des Hectocotylus Trem-
octopodis dem fadenförmigen Anhang des Hectocotylus Argonautae ana-

log ist.

Von den sechs Exemplaren , bei welchen die Spalte an der Kapsel

nicht anklebte, sondern offen war, zeichneten sich drei ausserdem da-

liirch aus, dass sie keinen ijusserlich sichtbaren Penis hatten. Der-

llie war nicht abgerissen, wie man daraus abnehmen konnte, dass

'l
Irli vprmiilhc , das» wenigstens in mehreren Fdllen die Kapsel erst geborslcn

ist, nachdem die llertorolylon gerannen waren, z. II. durch die BerUhning

mit »Usscrn Waeacr. An di(J Hoiiocolyleii von gewöhnlicher Form, welche

ich in ihinno ChronisätircmnOsunp (.'cworfcn halte, fand ich nach einigen

Tagen die Kapsel cljenfalls offen und den Inhalt heiansgefallen

ZetlHclir. f. ^f,l%nl»nHf:U. /ooIokio. IV, IM. '2
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auch die Oeffming fehlte, aus welcher er sonst vortritt '). Kr lag viel-

mehr an der unteren Seite hinter den letzten Saugnäpfen schnecken-

förmig aufgerollt unter der Haut, und zwar mehr nach der rechten

Seite. Er war sehr kurz, aber verhältnissmässig dick.

Hier konnte man nun deutlich sehen, dass der Penis die un-

mittelbare Fortsetzung der muskulösen Axe ist, was an den

Exemplaren mit langem freien Penis weniger sicher nachzuweisen war.

Dicht hinter den letzten Saugnäpfen liegt das Ende des dicken Theiles

der Axe, welches die letzten Ganglien enthält, so in der unteren

Wand der Kapsel, dass man es durch die erwähnte Ruckenspalte von

der Innenfläche der Kapsel aus als einen etwas vorspringenden Knopf

sehen kann. Von diesem aus biegt sich das muskulöse Rohr an die

untere Seite des Hectocotylus und bildet den Penis, der hier zusammen-

gekrümmt unter der Haut liegt, während er gewöhnlich nach vorn

gehl und in der Gegend des dritten bis fünften Saugnapfes frei nach

aussen tritt. An der Umbiegung der Axe gehen auch die Längsgefäss-

stänirae an den Penis über '). Gleich nach der Umbiegung tritt von

der linken Seite her der Ductus deferens meist gewunden an die vor-

• dere Seite des Penis und dringt in denselben ein. Die grösseren Win-

dungen, welche dieser Ductus an der Wurzel des Penis oft macht,

bedingen den queren Wulst, welchen man an vielen Hectocotylen zwi-

schen Körper und Kapsel an der unteren Seite bemerkt.

Hetrachtet man nun mit Rucksicht auf dieses Verhältniss des Pe-

nis zur Axe die Lage der gespaltenen Kapsel, so ist sie am Rücken

der .\xe, da wo ihr dicker Theil in den dünnen übergeht, somit an

ganz analoger Stelle als der membranöse Lappen bei Hectocotylus Ar-

gouautae.

Wenn so die Hinterleibskapsel des Hectocotylus Tremoclopodis mit

diesem Lappen und wohl auch mit der Terminalblase des Hectocotylus

Octopodis analog ist, so fällt damit auch die Vermuthung einer Ana-

logie mit der pigmentirten RUckenkapsel der beiden anderen Hecto-

cotylen weg, und es scheint bei Hectocotylus Tremoctopodis überhaupt

Nichts vorhanden zu sein , was mit derselben verglichen werden könnte.

Dagegen ist die Anwesenheit eines freien Penis nichts von den

anderen Hectocotylen gänzlich Abweichendes. Es ist hauptsächlich die

Lage, welche ihn vom Anhang des Hectocotylus Argonaulae unter-

scheidet, und der Umstand, dass der Ductus deferens in seinem In-

nern zu liegen kommt, während er dort nur aussen an die Fort-

') An einem E.xcmplar war der halbmondförmige Rand, welcher die Ooffnung

sonst nach hinten umgibt , etwas angedeutet , wohl in Erwartung des spä-

teren Durchtritts.

'') Ob in früherer Zeit auch der Inhalt der Axe eine Fortsetzung in den Penis

hat, kann ich nicht bestimmt angeben.
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Setzung der Ase befestigt ist. Wenn es sicher wäre, dass der Faden,

welchen man bei Uectocotylus Octopodis in der Terminalblase findet,

dieselbe Bedeutung hat, und nicht etwa ein blosser Samenschlauch ist,

so würde in diesem Punkt die Analogie der drei Hectocotylen her-

gestellt sein.

Bei den übrigen zum Geschlechtsapparat gehörigen Theilen, dem
Hoden und Ductus deferens ist eine solche Uebcreinstinimung bis jetzt

nicht nachzuweisen.

Külliker hat als Hode eine Blase bezeichnet, welche die Hinler-

leibskapsel meist ganz ausfüllt. Die gespaltene äussere Kapsel trennt

.sich leicht wieder in zwei Schichten, von denen die äussere der allge-

meinen Haulbedeckung gleich ist: imter dem Epilhelium ein Faserfilz

mit zahlreichen Gefassen, deren capillare Umbiegungen man im dünnen

Endzipfel sehen kann. Üie zweite Schichte besteht wie unter der Haut

des Rückens aus MuskelbUndeln, welche hauptsächlich der Länge nach

angeordnet sind; an der Innenfläche aber trägt sie wieder eine Lage

dUnner polygonaler Zellen. Darunter kommt dann, leicht herauszulösen,

die sogenannte Hodenblase. Die Wand derselben i.sl durch eine ganz

eigenIhUmlich carrirtes Ansehen ausgezeichnet ; man sieht zwei Lagen

von Fasern , welche sich sehr regelmässig wie die Fasern eines Ge-

webes manchmal rechtwinkelig , oft aber auch unter etwas schiefen

Winkeln ki'euzen. Die Fasern sind, wo sie isolirt sind, etwas steif,

sonst aber Muskelfasern manchmal nicht unähnlich. Anderwärts jedoch

sind sie kaum getrennt darzustellen und an manchen Stellen kommen
fast structurlose Schichten vor.

Im Innern dieser Blase lag überall der von Kölliker beschriebene

Faden, welcher fast ganz aus fertigen Spermatozoiden besteht. Eine

besondere Hülle ist daran, svie auch Kölliker und v. Siebold (vergl. Anat.

S. iM) angeben, häufig nicht zu erkennen; in einigen Fällen aber

war der grösste Theil des Fadens von einer deutlichen structurlosen

Hülle umgeben. Man konnte sich davon überzeugen an Stellen, wo
dieselbe über Lücken des Inhaltes sich hinwegspannte oder ganz leer

war, ebenso an Stellen, wo sie zerrissen war und die Spermatozoiden-

massen sich ausbreitend hervorquollen. Ob diese Hülle die Bedeutung

einer Membran hat, welche später schwindet, oder, wahrscheinlicher,

eine mehr zufällig angelagerte homogene Masse ist, will ich nicht ent-

«chcidcn und nur bemerken, dass an einigen anderen Stollen desselben

Samcncylinders die Hülle nicht zu finden war.

Das eine Ende dieser fadenartigen Samenmassc steht mit dem

Bulbus in Verbindung, welcher den Anfang des von h'iiUiker beschrie-

benen Ductus deferons (Ductus ejaciilatorius v. Siebold) bildet. Ein

Theil desselben liegt gekrümmt mit dum Samcncylindcr in der cnricrten

Blase, der andere Theil crKtreckt sich in den Penis.

o *
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Dieser eigenthUmliche Ductus deferens ') scheint ganz aus einer

wescntlicli identisciien Masse zu bestehen, welche aber an verschie-

denen Steilen sehr verschiedene Consistenz und Form annimmt. Es

ist eine farblose oder gelbliche, bald zähe, bald mehr brüchige, aber

elastische Masse, welche manchmal, z. B. im. Innern des Bulbus ziem-

lich weich, anderwärts aber von bedeutender hornähnlicher Härte und

Sprödigkeil ist. Histologisch erscheint dieselbe bald structurlos, bald

sehr schön parallel gestreift Die Streifen sind vom Unmessbaren bis

zu 0,004'" (häufig 0,001 — 0,002'") von einander entfernt und zeigen

üebergänge von der äussersten Zartheit zu sehr markirten Linien. Die

grüsste Aehnlichkeit haben sie mit denen, welche man in der Wand
von Echinococcusblasen sieht. Es scheint die structurlose Masse in

schwächer und stärker ausgebildete Schichten überzugehen, welche die

Iheils longitudiiiale, theils ringförmige Streifung bedingen. Diese nimmt

beim Zerreissen der Theile oft höchst sonderbare Formen an, ohne

Zweifel durch Faltung und Zerrung. — Durch verdünntes Natron wird

die Substanz wenig verändert.

Zu innerst im Ductus deferens liegt gewohnlich eine Schiebte,

welche das Licht stark bricht und, wo sie ausgedehnt ist, einer röhren-

förmigen spröden Glashaul ähnlich sieht. Anderwärts, wo sie zusam-

mengefallou ist, erscheint sie als längsfaseriger Strang, welcher leicht

der Quere nach in Stücke reisst, und nur die stellenweise Ausdehnung,

z. B. von 0,02'" zu ganz glatten hellen Blasen von 0,2'" Dm. zeigt die

röhrige Beschaffenheit an. Manchmal ist eine Parthie in ein trichter-

förmig erweitertes hinlenliegendes Stück eine Strecke weit invaginirf,

wodurch dann eine Anschwellung erzeugt wird. An anderen Orten

bildet diese innerste Schichte das von K'üUiker erwähnte Spiralband.

Dieses zeigt starke Federkraft und seine Windungen sind manchmal

sehr eng, manchmal weit auseinandergezogen, was mit der Form th

Penis im Zusammenhang steht. Das Band nimmt sich bald wie e'v

spiraiig eingeschnittene dünnwandige Röhre aus, bald wie ein Cylin

der, ähnlich den Schlangen, welche man aus Hörn zum Spielzeug

verfertigt.

Zunächst dieser innersten Schichte erscheint die Masse des Ductus

deferens in verschiedener Dicke längsstreifig. Nach aussen dagegen

tritt die ringförmige Slreifung auf, in welcher nicht selten einige

stärker getrennte Schichten zu unterscheiden sind. Mittcninnc ist

häufig eine Parthie ganz structurlos, und ganz aussen am Ductus defe-

rens hat eine stark geschiediene Schichte wieder alle Charaktere einer

sogenannten Glashaul.

Im Penis bildet bisweilen, abgesehen von dem im Innern gelegenen

') Ich behalte den Namen einstweilen bei, obschon dieser Tlieil dem bei Hecto-

cotyliis Argonautae so bezfichnolen Gange nicht ganz analog scheint.
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Spiralbaiid, der gaiwe Ductus dclurens spiralige Winduugen vou viel

grösserer Excursion, au welchen die äusseren Schichten des Penis nur

wenig Anlheil nehmen.

Aussordera koiniiien manche Modificalionen am Ductus deferens

vor, welche auf verschiedene Entwickelungsstufcu zu deuten scheinen.

Slalt der gewöhnlich ziemhch festen Anschwellung an seinem Anfang

(s. Kolliher, Taf. II. Fig. ^^ d) findet sich zuweilen ein etwas grösserer

birnfürmiger Körper, der bis zu einigen Linien Lange, und je grösser

er ist, einen um so weicheren Inhalt hat. In seiner Axe aber ist be-

reits der Anfang der inneren, derberen Rohre zu unterscheiden, welche

im Ductus deferens weiterhin das Spiralband einschliesst oder bildet.

An einem der Exemplare ohne äusserlich sichtbaren Penis ragte aus

der Spalte am ItUcken eine dui'chsichlige , spitz -eiförmige Blase von

einigen Linien Länge hervor, welche bloss flüssigen Inhalt halte und an

dem festsitzenden Ende sich in ein dünneres, zartes Rührchen etwa

von derselben Lange auszog. Letzteres kam zum Vorschein als die Blase

bei öfterer Berührung sich ablöste, und war olFenbar dem Ductus de-

ferens analog gebaut; es bestand aus einem inncrn läugsstreiligen

Strang fd. h. wohl einer gefalteten Röhre) und einem äussern, weil-

abstehenden, slructurlosen, stellenweise geschichteten Schlauch. Es ist

demnach wohl die grössere Blase als eine frühere Enlwickclungsform

des Bulbus zu betrachten , mit welchem sonst der Ductus deferens be-

ginnt. Andere Veränderungen von letzterem, sowie am Penis, scheinen

einer späteren Zeit anzugehuren. An zwei llectocotylen, welche auf

weiblichen Tremoctopodcn in der Begattung betroffen wurden (s. unten),

war die HiTiterlcibskapsel ebenfalls olVen und leer, vermuthlich durch

längeres Liegen im Wasser. Der Penis aber mit dem darin leicht sicht-

baren äusseren Theil des Ductus deferens war beide Male durch eine

Länge von A'ii" ausgezeichnet. Er trat nicht in der Mittellinie, son-

dern näher der rechten Reihe von Saugnä|>fen, und zwar schon bei

dem vorletzten Paar aus der Haut hervor, was augenscheinlich von

Zerrung herrührte. Sein äusserstes Drittheil nahm sich ziemlich aus

' sonst der ganze freie Theil des Penis, die zwei oberen Drillhcile

...jren dünner, wie in die Länge ausgczofjcn. Nachdem die Haut von

der Austriltslelle des Penis bis zur llinlerleibskapsel weggenommen

war, sah man den darunter gelegenen Theil des Penis unteihalb der

Aue schief gegen den letzten linken Saugnapf hingehen und dort aus-

laufen. Dieses innere Stück dos Penis bildete eine spindelfi)rmige Aii-

Kchwellung, welche hohl s<;hien. Die äusseren Schichten des Penis

gingen in das umliegende Fasergewebe über, aber die Verbindung mit

der Axe war nicht mehr zu erkennen. Wahrscheinlich stehen diese

Fürniseräiiderungen des Penis und Ductus deferens mit der Function

der Begattung in Verbindung, und ein dritter Heclocotylus, bei welchem



das äussersle Stück des Peuis offenbai- abgerissen war, das innere

Ende sich aber ebenso verhielt wie bei den zwei erwähnten, halte

vermuthlich diesen Act bereits überstanden. Auch dessen Hinterleibs-

kapsel war offen und leer. Eine durch v. Siebuld (a. a. 0. 411) an-

gedeutete UmstUlpung des Ductus deferens behufs der Ejaculalion scheint

wohl stattzufinden, und zwar auf eine eigenthümliche Art, welche an

die von Mitne Edwards (Ann. d. sc. n. 1842) beschriebene UmstUlpung

der Spermatophoren anderer Cephalopoden erinnert.

Ich will aus den vorstehenden Angaben bloss den Schluss ziehen,

dass die Geschlechtsorgane im Hcctocotylus Tremoctopodis nicht nur

complicirter sind als im Ueclocotylus Argonautae, sondern auch ver-

schiedene Entwickelungsstufen derselben vorkommen, so lange der

Hectocolylus im Allgemeinen bereits die Gestalt besitzt, welche wir

bis jetzt allein kennen. Um eine Deutung der Geschlechtsorgane im

Ganzen zu versuchen, sind unsere Kenntnisse von diesem Uectocotylus

überhaupt noch zu mangelhaft. Doch lässt sich in Rücksicht auf den

Bau und die Analogie mit dem Hectocolylus der Argouaule wenigstens

vermulhen, dass die Blase, welche den Samenkuäuel enthält, nicht

der Hode, sondern ein Samenbehälter sei, wenn auch der Weg, auf

welchem der Samen dahin kommt und sein Ursprung hier noch weni-

ger nachzuweisen ist als beim Hectocotylus der Argonaute.

Nebst dem Geschlechtsapparat fallen am Hectocolylus Tremocto-

podis die zahlreichen Zöltchen zu beiden Seiten des Rückens auf, welche

Kölliker wohl mit Recht als Kiemen bezeichnet hat').

Am lebenden Hectocotylus sind die einzelnen Zöltchen contractu,

was durch maschig angeordnete Fasern im Innern bedingt scheint.

Unabhängig von dieser Bewegung der Substanz sieht man an dem rUck-

führenden (venösen) Theil des sehr reichen und vielfach anaslomosiren-

den Gefässnelzes, welches in jedem Zöltchen liegt, eine ziemlich rhyth-

mische Contraclion, die von den feineren auf die grösseren Gelasse

übergeht, wie es oben von dem Hectocolylus der Argonaule und den

Cephalopoden überhaupt erwähnt wurde. In einem Fall kamen etwa

22 Zusammenziehungen auf die Minute.

Da diese Kiemcuzollen in verschiedenen Graden der Entwickelung

vorkommen konnten, schien es von Interesse, ihre Grösse bei verschie-

denen Individuen zu bestimmen. Es wurde dazu von lauter in Su-

blimat aufbewahrten Exemplaren je eine Gruppe der grössten Zölt-

chen am Rücken benutzt. Wo diese sehr ausgebildet waren, betrug

die Länge 0,6— 1,2'". Auch die kleinsten waren nicht leicht kürzer,

manche noch läiigei-. Die Breite in der Mitte der Zöllchen war meist

0,15, nicht leicht unter 0,12, aber auch bis zu 0,22'". Diess waren

') Dienen dieselbe» etwa zugleich der Ernährung innerhalb des Mantels der

Weibchen? (s. r.Siebold, a. a. 0. 389).
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lleclocotyleD mit frei vorragendem Penis. Bei iwei anderen dagegen,

deren Penis verborgen lag , war die Länge der Zötlchen nur selten und

unbedeutend über 0,6— 7'", die meisten waren kürzer. Die Breite

war an der Basis nicht leicht tlber 0,12'" und nahm rasch auf 0,06

— 0,04'" ab. Die Zöttchcn hatten nämlich hier die Gestalt eines stark

abnehmenden und zugespitzten Kegels, während an Exemplaren mit

wohl entwickelten Kiemen der Durchmesser der Kiemen an der äus-

seren Hälfte noch den an der Basis bisweilen übertraf und das Ende

mehr abgerundet als zugespitzt war.

Da man annehmen darf, dass Hectocotylen mit grösseren Kiemen

überhaupt weiter in der Entwickelung vorgeschritten seien , als mit

kleineren, so liegt darin ein weilerer Beleg dafür, dass der unter der

Haut aufgerollte Penis der letzteren eine jüngere Entwickelungsstufe als

die gewöhnliche Form des freien Penis darstelle.

Es ist also der Hectocotylus des Treraoctopus gegen die beiden

anderen sehr ausgezeichnet durch den Mangel einer pigmenlirten Rücken-

kapsel, durch die Lage des Samenknäuels in der Kapsel am Ende des

Leibes uud die eigeuthUmliche Beschaflenheit des Ductus deferens, end-

lich durch die Anw esenheit der Kiemen , und man wird bei der grossen

Verschiedenheit der Hectocotylustragenden Cephalopodenmännchen von

ganz nahe stehenden Arten um so mehr auch auf durchgreifende Ver-

schiedenheiten unter jenen selbst gefasst sein uiüssen.

Andererseils ist die Analogie des Hectocotylus des Tremoctopus

mit den anderen in wesentlichen Punkten so gross, dass man bei dem
gjinzlichen .Mangel directer Beobachtungen über seine Entstehung vor-

läufig wohl annehmen muss, er habe auch einen ähnhchen Ursprung,

und es werde gelingen, auch einen zu diesem Hectocotylus gehörigen

ganzen männlichen Tremoctopus aufzufinden, dessen genaue Verfolgung

ohne Zweifel noch interessunter sein würde als bei der Argonaute.

Jedenfalls wird man auf alle drei Hectocotylen zugleich Rücksicht neh-

men müssen, wenn es sich darum handelt, die Bedeutung der Hecto-

cotylen Überhaupt zu bestimmen.

Bedeutung der Hectocotylen.

Es ist dabei ihr VerbSltniss zu betrachten erstens zu dem Tliioi',

welches sie in freiem Zustande beherbergt, zweitens zu demjenigen,

als dessen Arm sie sich entwickeln.

Der llijuplpuiict in der ersten Beziehung, welchen h'ölliker für die

Hectocotylen zuerst nachgewiesen hat, ist wohl als geslehert anzu-

nclieni. dass jede der drei llectocolylusformen mit dem Thier,

an welchem sie sich entwickelt'), als Eins betrachtet, <len

'; Bei llcrlorotylu» Trr>inoclnporlis prnblemaliticli I
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männlichen Factor gegenüber einer beslimmtcn weiblichen
Cephalopodenart bildet, Argonauta, Tromoclopus und Octopus gra-

nulosus Lam. , 0. Carena Ver. ') Die Zeugnisse dafUi- liegen in Folgendem

.

1) Es sind keine anderen Müuuchen der angeführten Cephalopoden-

arlen bekannt. Alle Argonauten •) der gewöhnlichen Form mit Segel-

armen, und alle Individuen von Tremoctopus,- welche man zergliedert

hat, waren Weibchen mit Eiern. Zu den von Kolliker aufgezählten

Argonauten kann ich 50 andere von jeder Grösse, und zu den 13 In-

dividuen von Tremoctopus 30 von mir hierauf untersuchte hinzufügen.

Ueber die hierher gehörigen Octopoden ist, wie oben erwähnt, nichts

bekannt.

2) Die meisten freien Hectocotjleti trugen erwiesenermassen Samen,

von den Übrigen ist es höchst wahrscheinlich. Zu den 15 Hectocotyli

Tremoclopodis bei A'üWfer kommen 14 andere, bei denen diess sicher

war, «iihrend bei 4 wegen Leere der Kapsel nur der Nachweis man-
gelte. — In Ctivier's Hectocolylus Octopodis hat Dujar'din die Sperma-

lozoiden aufgefunden. — Den C von Kolliker erwähnten Hectocotyli

Argonautae kaim ich 13 zuzählen, welche alle den weissen Schlauch

unter der pigmentirten RUckenkapsel trugen, und so oft dieser geöffnet

«urde, enthielt er Spermatozoiden. Zu diesen freien Hectocotylen kom-
men dann noch die Argonauten , welche einen Hectocotylusarm in sei-

nem Säckchen trugen. Alle genauer untersuchten Exemplare enthielten

Samen entweder in dem erwähnten Schlauch des Hectocotylusarmes

oder in dem Hoden.

Bei diesen Thierchen könnten etwa Zweifel erhoben werden an

der Identität der Species mit der gewöhnlichen Argonaule, wegen des

Mangels der Schah' und der Segel. Allein für jene Identität spricht

vor Allem die Gleichheit des Hectocotylusarmes mit den freien Hecto-

cotylen. Ferner das Vorkommen: nur während einiger Tage erhielt

ich diu Thiere mit Hectocotylusarm und Argonauten gewöhnlicher Form
in ziemlicher Menge zusammen. Die letzteren waren tlieils grösser

mit Schalen, thcils aber auch nur von 2— 4'" Länge, und diese klein-

sten trugen wie die Männchen keine Schale, wenigstens als ich sie

erhielt , während die Segelarme schon recht kenntlich waren. Die

übrige Körperform und Farbe aber war mit den männlichen Thieren

so Übereinstimmend
')

, dass die Anwesenheit der Segel und später der

Schale nicht als Species-,. sondern als Geschlechlsverschiedcnheil er-

') Wenn diese verschieden sind, würden es vier Arten sein.

') Verany S. 5t ritirt eine einzige Angabe von Leach, dass er eine uianiiliche

Argonautc gehabt habe.

') Auch die von h'ülliker (Entwickelungsgesth. d. Ccph.) beschriebenen Haar-

büscliel in diM- Maul waren vorhanden, wie auch bei Wciliohon von Ilasel-

nussgrösse. An grösseien Exemplaren fand ich sie niclil mehr.



25

schcinca inuss Es ist wohl nicht ohne DedoutuDg, dass diese Segel

mit einer Art von Mesenleriuui an der gewundenen Axe des Armes

gerade bei Weibchen einer Species vorkommen, deren Männchen einen

so ganz excessiv entwickelten Arm tragen, welcher aber einem anderen

Paar angehört, als die Segel des Weibchens. Aehnliches gilt vielleicht

von Tremoctopus; denn bei diesem haben, wie ich anderwärts /.eigen

werde, die zwei oberen Arme nicht die gewohnlich abgebildete Form,

sondern bilden, wenn sie in seltenen Fällen wohl erhalten sind, läng-

hche Lappen , welche ebenso sehr durch Ihre enorme Grösse als durch

die ausserordenlliche Pracht ihrer Färbung in Erstaunen setzen. Es

ist nun zu erwarten, w'ie das vollkommene Männchen von Tremoctopus

gebildet sein wird, das möglichenfalls schon als irgend eine andere

Octopusarl beschrieben sein könnte. — Da Ciivier nichts über eine

Verschiedenheit der üctopoden sagt, welche die freien llectocolylcn im.

Mantel beherbergten, von dem andern, welcher den Ileclocotylus als

Arm trug, so scheint es, dass das Männchen, als welches man den letz-

teren wie die Exemplare des Octopus Careua bei Verany wohl ansehen

darf, hier nicht auffallend verschieden vom Weibchen sei.

3) Die anatomische Uebereinstimmung der Saugnäpfe u. s. w. jedes

llectocolylus speciell mit dem Cephalopodenweibchen, auf welchem er

Aorkummt, hat h'iiUiker crörlerl.

4) Ebenso die ausschliessliche Association jedes Ileclocotylus nur

mit seiner Art von Weibchen. Man hat bisher nie freie Heclocotylen

anders als in Gesellschaft der weiblichen Gcphalopoden gefunden, und

iwar, wie KütlUier bemerkt, nur auf Weibchen mit reifen Eiern. Auch

ich habe den freien Ileclocotylus Argonautae nur an der InnenQäche

der Schale, oder an den Eiern, oder auf dein 'fhier selbst sitzend oder

kriechend iMlialten , und kann wenigstens so viel angeben, dass ich

an den häufig untersuchten Argonaulen unter Nusfgrösse nie einen

Ileclocotylus gefunden habe. Die Heclocotylen des Tremoctopus sasseri

fast alle in der Mantelhöhle; einzelne krochen in der Nähe aussen um-
her oder lagen am Boden des Gefässes, worin sich der Tremoctopus

befand, da sie, wie KoUiker schon angegeben hat, die todten Thicrc

zu verlassen pflegen.

!>) Ein direcles Zeugniss endlich dafür, dass die Hectocotylen die

Rolle der Männchen bei ihren weiblichen Gcphalopoden sjjielen, wird

bei 'Iremoctopus durch zwei Beobachtungen einer vollständigen Be-

gattung gegeben.

Ära 2. August wurden mir gleichzeitig zwei gro.ssc Exemplare von

Tremoctopus gebracht, deren jedes in der Manlelliöhlo einen Ilecloco-

tylus trug , welcher wie gewöhnlich in der Gegend der Kiemen sass.

Bei Auli^icssen von Wasser zeigte sich, dass von beiden der Penis

lief Hl die i'cehle EileiterniUndung gesenkt war. Heide IKclocotylen
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lieweglen sich lebhaft und schienen sehr erzUrnl, dass ihre Beslre-

bungen gesWrt wurden. Da es spät Abends war, inusste Ich die ge-

nauere Untersuchung auf den folgenden Morgen verschieI)eD, wo ich

beide noch in situ, aber todl fand. Beide Hectocolylen waren durch

die Länge des Penis ausgezeichnet; bei dem Versuch, denselben aus dem
Eileiter zu ziehen, zeigte sich, dass er ziemfich fest steckte und wie-

der eine Strecke weit eingezogen wurde, wenn man ihn loslicss. Man

konnte so etwa '/2 Zoll des Penis heraus- und hineiogleiten lassen. Es

geschah diess durch einen sehr elastischen Faden, der von der Spitze

des Penis aus noch tiefer hineinragte, sich mit dieser zollweit von der

EileitermUndung herausziehen liess, und als er endlich abriss, wieder

in dieselbe zurUckschlUpfte. In beiden Fällen drang dieser Faden nicht

genau an der Spitze des Penis, sondern etwas rückwärts in denselben

. ein und ging darin weiter offenbar als der innere Theil des früher

beschriebenen Ductus deferens. Am rechten Eileiter des Trcmoctopus

fanden sich ausserhalb der fächerigen Drüse zwei Erweiterungen, deren

Wände sehr aufgelockert waren. Die äussere Anschwellung wai- wenig

grösser als auf der linken Seite und enthielt neben Schleim bloss ein

Stück des erwähnten vom Penis abgerissenen Fadens. Die zweite

grössere Erweiterung enthielt die Fortsetzung desselben von sehr son-

derbarer Beschaffenheit; ich will nur erwähnen, dass daran ein nieren-

förmiger, solider, weisser Körper von einigen Linien Durchmesser hing,

welcher ganz aus Spermatozoiden bestand. Diese waren ganz von der

Beschaffenheit, wie man sie .sonst im Uectocolylus Treraotlopodis findet,

und es ist somit nicht zu bezweifeln, dass diese Ilectocotylen auch zur

Befruchtung der weiblichen Tremoclopodcn dienen.

Die Beobachtung eigenthümlich geformter Massen derselben Sper-

matozoiden wurde weiter hinten in den Fächern der Eileilerdrüse selbst

bei mehreren Exemplaren von Treraoctopus wiederholt und es scheint

fast, als ob dieser Drüse wenigstens theilweise die Bedeutung eines

Sanienbehälleis zukomme, womit freilich die Verhältnisse bei anderen

Octopodcn nicht recht zusammenpassen. Jenseils der Drüse fand ich

weder bei den zwei in der Begattung betroffenen, noch bei anderen

Tremuctopoden Samen, will aber an der Möglichkeit des Vordringens

bis zur Eierslockskapsel um so sveniger zweifeln, als gerade der Ab-

schnitt des Eileiters zwischen Drüse und Eierstock durch ein ausge-

zeichnetes Flinnnerepithelium bemerkenswcrlh ist. Dasselbe geht auch

auf die Falten der Eierstockskapsel selbst über, welche nacli der inneren

EileitermUndung convergiren, findet sich dort in einem grossen Um-
kreis und erstreckt sich cndhch durch den von Delle Chiuje und Krohn

bei Tremoctopus und Eledone beschriebenen sogenannten Wasserkanal,

welcher von der hinteren Seite der Eierslockskapsel gegen die Seilen-

zelle hin verläuft.
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Ueber Argonaula kaan ich keine so vollständige Beobachtung bei-

bringen; doch wird die Begattung und Befruchtung durch Eindringen

des Anhanges von Heclocotylus Argonaulae in die weibliche Geschlechls-

ölTuung aus folgenden Thatsacbeu sehr wahrscheinlich.

Die Eierstockskapsel eiuer erwachsenen Argonaulc enthielt einen

fadenPJrniigen Körper, welcher durch seine Form, sogar durch den

Lappen ani dickeren Ende, sowie durch den feineren Bau sich als

abgerissener Anhang eines Heclocotylus Argonaulae mit Sicherheit aus-

wies. An demselben hafteten sehr diflüse Massen von Sperraatozoidon,

welche sich noch lebhaft bewegten. In einem anderen Fall hatte ich

an eiuer sehr grossen Argo vergeblich nach Hectocotylen mich um-
gesehen. Nachdem ich die Eingeweide und namentlich die Genitalien

melirfacb eingeschnitten hatte, fand ich in dem ^um Auswaschen be-

nutzten Wasser drei Fäden, welche sich ebenfalls als Anhänge so vieler

Hectocotylen herausstellten.

Es ist somit wohl auch functionell der Anhang des Heclocotylus

Argonaulae dem Penis von Heclocotylus Trcmoctopodis gleichzusetzen,

wenn auch etwa der Anhang nicht immer bis zur Eierstockskapsel ein-

zudringen bestimmt, sondern jenem Heclocotylus ein specieller Unfall

begegnet sein mag.

Beachtenswerlh ist die, Polygamie, in vi^elcher viele Weibchen

der hierher gehörigen Cephalopoden leben. Ciwier (LaiirUlard) fand

3 Hectocotylen im Mantel eines Octopus, Külliker unter 12 Hectocotylen

des Tremoclopus einmal 3 und zweimal 2 beisammen, v. Sieio/rf unter

dreien 2, ich unter 18 einmal 4 und dreimal 2 auf einem Exemplar.

Ebenso traf ich zweimal 2 Hectocotylen auf einer Argonaule.

Da es nicht wahrscheinlich ist, dass den Hectocotylen ebenso die

Passage von einem Weibchen zum anderen olfen stehe, wird entweder

die Zahl der Männchen grösser sein müssen als die der Weibchen,

oder es werden manche der letzteren auf die Gesellschaft der erstercn

ganz verzichten müssen. Dagegen scheint es, dass die mehreren Hecto-

cotylen fUr ein Weibchen oüvt aTco^üXcoi sind, wie Homer von den

eiv«'. i^avä-uv sagt. In dem Eileiter eines Tremoclopus fanden sich

zwei getrennte, im Uebrigen fast gleiche Samenballen, jeder mit seinem

rührigen Faden daran, und mehrere Fraijmente von solchen schienen

auf mehr als Bigamie zu deuten.

Es hängt diess vielleicht mit der Art zusammen, wie wenigstens

ein Thcil der hier in Frage stehenden Cephalopoden die Eier legt. Man

findet bekanntlich die Eier von Argonaula und Tremoclopus in Grup-

pen vcrlhcill, welche je an einem dUnnen Stiel sitzen. Diese Stiele

find bei Argonauta an der eingerollten Parliiie der Schale, bei Trem-

oclopus an einem einige Linien dicken Hauplsliel befestigt. Die Eier

jeder einzelnen solchen Gruppe sind in der Hegel unter sich auf ziemlich
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gleicher Ausbildungsslufe, wahrend die veischiedenen Grui)|)en hierin

so verschieden sind, dass man an grösseren Trauben häufig ganz fri-

schen Eiern mit reifen Embryonen zusammen begegnet. Manchmal

lassl sich dann eine stälige Reihenfolge unterscheiden, so dass von

einem Ende der ganzen Traube zum anderen die Ausbildung immer

zunimmt. An einer Eitraube von Tremoctopus fiel mir ausserdem der

Unterschied in den beiden Enden des Ilauptstioies auf, indem an dem
Ende, welches die reifsten Embryonen trug, der Stiel briiunUch, vcr-

schrumpft und alt, an dem anderen dagegen, wo die Eier unentwickelt

waren, heller, glatter, weicher. Überhaupt frisch aussah. Dazwischen

waren Uebergangsstufen. Die Grösse jeder Gruppe, welche einen be-

sonderen, dünneren Stiel hat, entspricht nun ziemlich der Menge von

Eiern, welche man bei Tremoclojms öfters in einer nach aussen auf

die Drüse folgenden erweiterten Parlhie des Eileiters findet. Die Eier,

welche man in dem Theil des Eileiters vor der Drüse, sowie bei Ar-

gonaula im Anfang des Eileiters, noch jedes bloss mit seinem eigenen,

dünnen, aber bereits zieniiich langen Stiel antriffl, werden in dem

äusseren Theil des Eileiters zu einer Gruppe mit gemeinschaftlichem

Stiel vereinigt und mögen dabei ziemlich lang im Eileiter verweilen.

Es sind also wohl die sehr verschieden entwickelten Gruppen einer

grossen Eitraube auch zu verschiedener Zeit an dieselbe angeheftet

worden, und obschon die Dauer des Zwischenraumes ganz unbekannt

ist, lässt sich denken, dass sie nicht ganz gering und vielleicht zu

bedeutend ist, um die Befruchtung aller Eier von einer einzigen frü-

heren Begattung her zu gestatten. Solche aus verschiedenen Perioden

stammende Eier könnten von mehreren Ueclocotylen zu verschiedener

Zeit befruchtet sein.

Da früher eine Hermaphrodisie der Argonaulen behauptet wor-

den ist, bemerke ich ausdrücklich, dass dafür Nichts von dem, was

ich gesehen, spricht. An den männlichen E.vemplaren lag der Hode

da, wo sonst der Eierstock, und von einem solchen war nichts zu

sehen, während er bei Weibchen von 3'" Länge bereits sehr kenntlich

und mikroskopisch durch Eier bis zu 0,02'" Dm. charaktcrisirl war.

Ausserdem zeigt schon der Mangel der Segel an den Armen der llecto-

cotylenlräger, dass diese von den Weibchen ganz gelrennle Indivi-

duen sind.

Wenn nun von zwei lleclocotylusarten die anatomische Thalsache

festsieht, dass sie sich als Arme vollständiger Cephalopoden entwickeln,

ebenso aber auch, dass alle drei Hectocolylen verhältnissmässig sehr

häufig isolirl vorkommen, so ist eine Frage, welche von allgemeinerem

Interesse zu werden verspricht, die: Welche Stellung nimmt der

freigewordene lleclocotylus gegenüber dem Tliier ein, von

welchem er sich losgetrennt hat?
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1) üass der Hcclocolylus zu dem Tbier, als dessen Arm er sich

entwickelt, noch weniger in dem Vcrhältniss eines Parasiten steht

(Cuvier) , als zu demjenigen, in dessen Mantel er sich aulliiilt, ist klar.

Ich will nur erinnern, wie von Anfang an alle Beobachter die frap-

pante Aehnlichkeit mit einem Cephalopodenarra hervorgehoben haben,

man aber auf das Zunächstliegende, dass er eben ein solcher sei, erst

nach mancherlei Umwegen zurückgekommen ist.

2) Auch dass Madame Poicer den Hectocotjius Argonautae irrlhUm-

lich für einen wurmförmigen Embryo der gewohnlichen Argonaute an-

gesehen (s. oben), hat KüUiker bereits gezeigt.

3) Die Ansicht, welche von Kölliker früher aufgestellt wurde, ging

dahin, dass die Hectocotylen als männliche Individuen den weiblichen

Cephalopoden mit gleicher Selbstständigkeit gegenüberständen. Nach

dem dermaligen Stand der Erfahrungen könnte diese Ansicht wohl nur

unter zwei Voraussetzungen aufrecht erhalten werden. Entweder niüsste

man zwischen dem Hectocotylus und seinem vormaligen Träger ein dem
Generationswechsel in weiterem Sinne ähnliches Verhältniss annehmen

oder man mllsste nach der Trennimg des Hectocotylus vom übrigen

Körper den ersleren als den Repräsentanten der Individualität ansehen,

welcher das Uebrige als nicht mehr nöthigen Baliast abgestossen hätte.

Gegen die erste Annahme einer Art von Generationswechsel spricht

jedoch von voi'nherein zu Vieles, u. A. die Etilwickelung an der Stelle

eines der acht typischen Arme, die unvollkommene Organisation gegen-

über der vorhergehenden Generalion, ferner dass der Wechsel bloss

bei den Männchen stattfinden würde, indem die Weibchen von Argo-

nauta und Tremoctopus erwiesencrmasscn Eier legen, aus welchen

ihnen gleiche Individuen hervorgehen. Endlich weist bei der Argo-

nnute die Anwi'senheit eines Hodens mit ausgebildetem Samen, welcher

wahrscheinlich von dort in den Hectocotylus übergeht, die Aufstellung

des letzteren als männliche Generation gegenüber einer geschlechtslosen

knospcntrugenden vollends zurück.

Für die andere Voraussetzung, dass der Hectocotylus mit seinem

Erzeuger nur Ein Thier darstelle, aber nach der Trennung als Eorl-

selzung des (janzen angesehen werden müsse , weil er die Fortpflan-

zung der Art vermittelt, liessen sich einige Analogien hernehmen von

Thieren, wo die Organe des individuellen Lebens gegen die Organe

der Spcciesfortpflanzung zurücktreten. Man könnte auch daran erinnern,

wie manche Echinodermen , z. B. aus Larven , welche verkümmern,

knospcnarlig hervorsprossen, und könnte die gegen die Kleinheit der

Ubrigi II Anne ', allerdings aulVallend rasche und weit vorgeschrittene

Enlwickelung des Hectocotylusarmcs damit parallelisiren. Allein che

'J
E» <ind an (llc»cn Arineii lici meinen Exoniplarcii niclil lilicr .sechs Paar

SaugnJpfc (IditiKh i.'nlwickrii.
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auf dergleichen Analogien eingegangen werden könnte, muss man wei-

tere Beobachtungen Über die Lebensdauer und -Weise der zwei ge-

trennten Theile des ursprünglichen Tbieros abwarten. Denn man weiss

ja ebenso wenig, wie lange der siebeuamiige Ceplialopode, als wie lange

der Hectocotylus isolirt fortlebt: ob der erstere alsbald zu Grunde geht,

oder etwa neue Ilectocotylen hervortreibt'), oder gar noch andere- Me-

tamorphosen eingeht. Bemerkensw erth ist in dieser Beziehung, dass

von Argonauta männliche Individuen nur von einer relativ zu den Weib-

chen sehr geringen Grösse beobachtet sind und sich , abgesehen von

den Geschlechtsverhältnissen
,

ganz wie sehr junge Weibchen aus-

nehmen. Auch der Umstand, dass manche der kleinen Thiere eine

ziemlich entwickelte Samenmasse im Hoden, andere reifen Samen

bereits im Samenschlauch des Hectocotylusarnies trugen, deutet eher

darauf hin, dass diese Männchen nicht gross werden, denn die Eier

gleich grosser Weibchen sind keineswegs in analogem Grade entwickelt.

Wenn gros.se männliche Argonauten vorkommen, sind sie ohne Zweifel

dadurch übersehen worden, dass ihnen beim Mangel der Segelarme

auch die Schale mangelt. Die Exen-plare des von Verany beschrie-

benen Octopus sind freilich bedeutend grösser, und Ouvier sagt nichts

über die Grösse der Thiere, welche den Hectocotylus entweder im

Mantel oder als Arm trugen. Doch ist der von Verany angeführte Fall

eines Octopus, welcher an der fraglichen Stelle bloss den Stiel ohne

Arm oder Blase trug, das Einzige, was direct für ein Fortleben der

Cephalopoden spricht, welche den Hectocotylus abgestossen haben.

Bis diese Verhältnisse mehr aufgeklärt sind, erscheint es unnatür-

lich, anzunehmen, dass von einem Thier alle wichtigsten Organe, die

Centralorgaue des Nervensystems und der Circulation, die Sinnes- und

Verdauungswerkzeuge u. s. w. en bloc abgestossen werden und der

Rest mit dem nicht einmal darin erzeugten Samen als Fortsetzung des

Individuums gelte.

4) Wenn nun vorläufig der Hectocotylus nicht wohl als ein ganzes

Thier für sich anzusehen ist, so bleibt nur übrig, ihn für einen los-

getrennten Theil des Ganzen zu erklären.

Costa hat die Ansicht ausgesprochen, dass der Hectocotylus Ar-

gonautae der Spermatophor der Argonaute sei (Annales d. sc. nat.

18i1. p. 184). Man könnte allerdings den Hectocotylus mit Recht so

bezeichnen, wenn man das Wort in allgemeinem Sinn nimmt; aber mit

den bekannten Samenschläuchen der übrigen Cephalopoden, welche ein-

mal jenen Namen tragen, lässt sich der Hectocotylus sicherlich nicht

') Für eine Regeneration dps abgestosseoen Hcctocotylusarmes licssc sich an-

führen , dass nicht selten eine solche an anderen Armen vorkomml. F-

sprosst aus der abgerissenen Steile des Armes ein dünnes Zäpfchen hn
vor, das mit einer Anzahl von ganz kleinen Saugnäpfen besetzt ist.

Il
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zusammenwerfen. Diese Spermalophoren sind bloss Kapsein aus einer

niclit weiter organisirlen Masse, deren Bewegungsersclieinungen nadi

rein mechanischen Principien erfolgen. Sie sind Samen-Maschinen,

die man auch als Secret bezeichnen konnte, wenn man diess beim

Samen tlberbaupt thun will. Die Ilectocotjlen dagegen sind aus ver-

schiedenen Organen und fast dllen elementaren Gewebetheilen zusam-

mengesetzt, welche überhaupt vorkommen, und zwar in demselben

Zustand, iu welchem man sie sonst im lebenden Körper sieht. Ich

will jedoch nicht unterlassen, auf die Analogie aufmerksam zu machen^

welche in vielen Punkten zwischen den Spermatophoren und dem oben

als Ductus deferens bei Ueclocotylus Trenioctopodis bezeichneten Ge-

bilde sich zeigt. In beiden ist die Sanienmasse an ein in einem

Schlauch befindliches Spiralband geheftet, dessen Entfaltung da wie

dort mit der Bewegung des Samens in Verbindung zu stehen scheint.

Das Material ist bei den Spermatophoren wie bei dem Ductus deferens

eine Masse, welche Uebei-gänge von geringer zu bedeutender Consistenz

zeigt und ebenso von vollkommener Structurlosigkeit zu einer Streifung,

die aber nicht durch eigone Elemenlartheile erzeugt ist. Die Substanz,

aus welcher die Kapseln und Stiele der Eier gebildet sind, ist eine

ähnliche, und bei Massen, welche man im Eileiter von Tremoctopus

findet, ist nicht immer leicht zu sagen, wie viel vom Heclocctylus, wie

viel vom Weibchen selbst herrUhrt. im Fall sich diese .\nalogie, auf

welche ich nicht näher eingehen will, bestätigte, würde der Hccto-

colylus Tremoctopodis höchstens als Spermatophorenträger bezeichnet

werden können.

Jedenfalls stellt der Uectocotylus der Argonaute (und wahrscheinlich

auch die beiden anderen) im Vcrhältniss zum übrigen Thier einen Arm
dar, welcher zugleich Penis und Ductus deferens ist. Losgetrennt kann

er am ersten verglichen werden mit irgend einem andern Theil, welcher,

von einem lebenden Individuum getrennt, noch eine gewisse Summe
von Lebenserscheinungen eine gewisse Zeil hindurch behält. Wie weit

' s rUckticbtlich des Maasses und der Dauer Überhaupt gehen kann,
' sich a priori niclit bestimmen und die Hectocotylcn durften in

dieser Beziehung alles bisher Bekannte hinter sich lassen.

Für die Art ihrer Bewegung kann nichts bezeichnender sein , als

dass LauriUard , Delle Chiaje, KiiUiker sie danach mit Beslitnmtheit für

gclbstständige Thicrc halten zu müssen glaubten und jeder künftige

Beobachter derselben wird sich des nämlichen Eindruckes nicht er-

wehren klinnen ').

Die Circulalion des Blutes im Uectocotylus ist, obschon ihr Weg
nur unvollkommen bekannt ist, jedenfalls eine sehr lebhafte und rhyth-

') Vfruny cr^üliut verKleicIinwiiso eine mehrere Sluriden oiihallcnde BowCKuiig
loüKctronnter Kieinrn|i<ipillon von Eolidiccn.
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mische. Es ist dabei ta erwähnen , dass auch in abgeschnittenen Ar-

men des Tremoctopus eine rhythmische Bewegung in den Venen von

der Peripherie gegen das Cenlrum noch eine halbe Stunde nach der

Trennung vom Körper andauerte, obschon das Thier seit unbeslimintpr

Zeit «todt» gewesen war. Die lange Contraclilit.'it getrennter Stück.'

von Cephalopoden , z. B. der Haut mit den Chromatophoren ist auch

sonst bekannt. Doch war an den ganzen Argonautenmännchen der

Hectoeotylusarm der Theil, in welchem die Rellexbewegung am spä-

testen erlosch, sowie er auch anscheinend freiwillige Bewegungen

zu machen viele Stunden fortfuhr, nachdem diese im übrigen Thier

aufgehört hatten. Wie lang die Bewegung und Existenz tlberhaupt bei

den Hectocotylen nach ihrer natürlichen Trennung noch fortdauert, ist

allerdings unbekannt
')

, allein vermuthlich vor vollzogener Begattung eine

ziemliche Zeil, wenn sie auch wohl nachher nicht lange mehr existiren.

Ganz auffallend ist die Anwesenheit der als Kiemen gedeuteten

Fortsät/e bei Hectocolylus Tremoctopodis; da dieselben an anderen

Cephalopodenarmen und llectocolylen nicht vorkommen und sich, wie

auch der Penis , an den isolirten Hcctocotylen noch mehr zu entwickeln

scheinen, so ist zu schliessen, dass der genannte Hectocotylus seiner

ursprUnglichcD Bestimmung nach eine längere isolirte Existenz haben

muss. Aber auch die anderen Hectocotylen sind offenbar nicht zufällig

einmal losgerissen, sondern ihrem Vorkommen , wie dem Bau ihrer Aii-

heflungsstelle nach zur Lostrennung bestimmt'). Aller Wahrscheinlich-

keil nach endlich findet der dünne Anhang des Hectocotylus bei Argo-

nauta und Tremoctopus seinen Weg in die weibliche Geschlechtsöffnung

erst nach der Lostrcunung, denn man lindet fast alle Hcctocotylen mit

') Du man nicht leicht gefangene Cephalopoden mit Hectocotylen lange genuf:

wird halten können, so wird künftig auf das Vorkommen derselben in ver-

schiedenen Jahreszeiten besonders zu achten sein. Verany erhielt den Oclo-

pus Carena zu verschiedenen Perioden, Külliker im August und September

den Hectocolylus des Tremoctopus relativ häufig, der Argonaute dagegen

selten. Ich selbst fand vor Ende September die meisten Argonauten ohne

Hectocotylen, dann aber und zu .4nfang Octobers die Mehrzahl der grossen

Exemplare damit versehen. Tremoclopoden erhielt ich Ende Juli und An-

fang Augusts ziemlich häufig und meist mit Hectocotylen, einmal acht der

letzteren an einem Tage. Spater kamen Tremoctopoden nur einzeln vor

und enthielten keine Hectocotylen mehr. Diess ist mit Ursache der Lücken

in den Angaben über Hectocolylus Tremoctopodis , indem ich irrthümlicli

hoffte, das Material immer so zu erhalten wie in der ersten Zeit.

'') Wichfig ist die Entscheidung, ob noch Veränderungen in der Grösse und

Gestall aller Hectocotylen vor sich gehen, nachdem sie losgetrennt sind, ob

z. B. die Verwachsung der umgestülpten Hautränder bei Hectocotylus Argo-

nautae vor oder nach der Ablösung \oni übrigen Thier geschieht. An mei-

nen freien Exemplaren w.ir überall die pigmentirte Kapsel bereits voll-

kommen gebildet.
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Samen gefüllt und den Penis des Hectocolylus Trenioctopodis oft in

augensoheiulicli jungfräulichem Zustand. Bei den lebhafter windenden

Bewegungen, welche der Anhang bei beiden Hectocotylen auch unab-

hängig vom übrigen Körper iu. machen pflegt, ist diess leicht möglich

und mag bei Hectocolylus Treraoclopodis noch erleichtert werden da-

durch, dass an der anderen Parthie des Penis das Epithelium eine

Menge Widerhäkchen bildet, indem der hintere Rand einer Zelle sich

je über den nächsten erhebt. Dabei wird jedoch zu beachten sein, ob

nicht Präliminarien des Begattungsactes die Lostrenuung des Uectoco-

lylus vom übrigen Thier erst vermitteln.

Ist es nun schon anatomisch merkwürdig genug, wie einzelne

Cephalopodenniännchen sich von ganz nahe stehenden Arten durch

Anwesenheit des Heclocotylusarmes unterscheiden, so wird durch die

berührten Verhältnisse die Stellung des losgetrennten Ilectocotylus eine

so eigenlhUniliche, duss man immer wieder darüber in Zweifel oder

zu dem Resultat kommen niuss, dass auch hier die Scheidung zwischen

selbslständig belebten Wesen und solchen, welche diess nicht sind, wie

manche andere, nicht so scharf ist, als sie die Schule aufzustellen pflegt.

Es ist jetloch überhaupt kaum an der Zeit, etwas Theoretisches

abstrahircn zu wollen, so lang noch so viel Thatsächliches über die

l)ekannten und vielleicht noch anderen Hectocotjlusarten zu erforschen

bleibt, wodurch alles Frühere wieder umgestürzt werden kann. Denn

die vorstehenden Angaben können l)loss eine Weisung abgeben, nach

welchen Richtungen künftige Untersuchungen zu unternehmen sein werden.

Ich resumire die Hauptpunkte in Folgendem:

1 ) Es kommen vollständige männliche Argonauten vor, welche sich

von den bisher allein bekannten Weibcheu durch den Mangel der Segel

an den zwei oberen Armen auszeichnen.

2, Diese männlichen Argonauten tragen den Heclocotylus Argonautae

Delle Chiaje in einem gestielten Säckchen an der Stelle des dritten lin-

ken Armes.

3) In dem Stiel ist das dicke Ende des Hectocotylus befestigt, wäh-

rend der eingerollte dünne Körperllieil frei ist.

4) Dadurch, dass das Säckchen berstet und die Ränder sich um-

schlagen, entsteht die pigmentirte Kapsel am Rücken des Hectocotylus.

5; Der llodo liegt im Hinterleib des ganzen Thiercs, die äussere

Mündung des Ductus defercns nahe an der Spitze des Heclocotylus-

armes, des.sen dünner Anhang zugleich die Bedeutung eines Penis hat.

0) In der Axc des Hectocotylus liegt eine Kette von Ganglien.

7) Die Kniwickelung von Hectocotylen als wurmfürmige Embryonen

in eigenen Eitrauben ist nicht anzunehmen.

8) Der llectocot>lus Octopodis Cuvier , welchen Vevany als Arm

eines Octopus nachgewiesen hat, ist von Hectocotylus .4rgonautao haupt-

/.o/l»<hr r. wmi'nich /..ologl.. IV. Dil. 3
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sächlich durch die Grösse, die Anwesenheit einer Kapsel am freien

Ende und seine Enlwickelung als dritter rechter Arm des Octopus

verschieden.

9) Der Hcclocolylus Trenioctopodis Kölliker ist durch Kienion, durch

einen eigenlhQmHchen Bau des Ductus deferens und den Mangel der

pigmentirten Rtlckenkapsel ausgezeichnet, aber er besitzt eine Ganglien-

ketle in der Axe, sein Penis ist eine dünnere Fortsetzung von dieser

wie der Anhang des Hectocotylus Argonautao, seine mit einer Spalte

versehene llinterleibskapsel dem Lappen am Anhang des letzteren zu

vergleichen.

10) Der Hectocotylus Tremoctopodis ist desshalb für analog den

beiden anderen Hectoeotylen zu halten, obschon ein Thier, als dessen

Arm er sich entwickele, zur Zeil nicht bekannt ist.

11) Jeder Cephalopode mit Hectocotylusarm ist als Männchen der

entsprechenden weibhchen Cephalopodenart anzusehen.

12) Die Hectoeotylen sind bestimmt, sich vom übrigen Körper los-

zutrennen und werden dann vom Weibchen beherbergt.

13) Sie haben in diesem Zustand anscheinend selbststSndige Orts-

bewegung und Circulation , enthalten reifen Samen und bei Tremocto-

pus , sowie wahrscheinlich bei Argonauta findet eine Begattung mit den

weiblichen Thieren statt.

1 4) Die Hectoeotylen sind den Spermatophoren der übrigen Cepha-

lopoden nicht analog; wohl aber hat der sogenannte Ductus deferens

bei Hectocotylus Tremoctopodis Aehnlichkeit damit.

15) Die freigewordenen Hectoeotylen können jedoch auch nicht als

selbständige Thiere angesehen werden.

Erklärnng der Abbildungen.

Beide Figuren sind etwas tlber viermal vergrössert.

Fig. I. Die vollständige männliche Aigonaute von der linken Seile ausgesehen.

Die Zahlen bezeichnen die Paare der Arme, der zweite und vierte Arm
der linken Seile sind ziisückgeschlagen, um zu zeigen, wie zwischen

denselben und dem Mund an der Stelle des drillen Armes das Sack-
chen , w elehes den Hectocotylus enlhall , mit seinem Stiel angeheftet ist.

lieber die Süssere Parlhie des Söckchens erslrerkl sich der Uinge nach

eine kammarlige Erhebung (s. S. 3).

gibt die Länge in natürlicher Grösse an.

Fig. 2, Eine männliche Argonaute in derselben Lage, nur ist der Hectocotylus

aus dem Sackchen hervorgetreten.

Dersellje ist an seinem napflragenden Theil einmal völlig um seine

Axe gedreht, so dass man ihn zuerst von der Seile, dann von oben,
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dann von der anderen Seite, dann an der aufsteigenden Partie gerade

von unten, und zuletzt wieder von derselben Seite wie anfangs sieht.

Das festsitzende Ende des Hectocotylus ist noch von der piginen-

lirlen Membran des Säckebens überzogen; weiterhin ist letztere an der

Napfseite, gegen den Mund bin, der Länge nach eingerissen und durch

die RUckwartsbeuguQg des Hectocotylus so umgestülpt, dass man gegen

die früliere Innonflüche des Säckchens sieht; die Cbromalophoren schim-

mern nur undeutlich durch. Die Ränder der Rissstelle liegen an der

Concavität der ersten Biegimg; ein Rand gebt vor, der andere hinter

dem dicken Ende de.s Hectocotylus vorbei, beide vereinigen sich bei *

.in der Ruckseite. Zwischen den Rändern und dem weissen Streifen,

welcher den Samenschlauch (S. 9 u. tf.) anzeigt, ist eine Bucht, deren

Inneuüäche von der früheren .iussenllache des Säckcliens gebildet wird

(s. S. ö). Wo der napftragende Theil des Hectocotylus in den faden-

tormigen Anhang (Penis) übergeht, erhebt sich am Rücken der Lappen,

von welchem jederseits ein Saum sich auf den .Anhang hinzieht (s. S. 7).

Nachwort. Ich ergreife gerne diese Gelegenheit, um r.u be-

merj^en, dass ich an den von Hrn. H. Miilkr mitgebrachten Cephalo-

poden mich von der Richtigkeit der wichtigsten der von ihm entdeckten

Thatsachen Überzeugt habe und mit der von ihm aufgestellten Ansicht

von der Be^^iehung des Hectocotylus Argonautae zur männlichen Argo-

naute vollkomraeQ übereinstimme. Ich habe, wie sich jetzt ergibt,

seiner Zeit zu viel Werth auf die Angaben von Maravigno und der

Madame Power gesetzt und mich hierdurch verleiten lassen, die Heclo-

cotylen als männliche Cephalopoden, die schon im Ki als solche ent-

stehen, anzusehen. Nun ergibt sich, dass ich zwar in der Hauptsache

Recht hatte, als ich die Hectocotylen als zu den Cephalopoden gehörig

beanspruchte, dass dieselben jedoch nicht ganze Thiere, sondern nur

freilich sehr sonderbar ausgestattete Theile derselben sind , die durch

ihre grosse Selbständigkeit der Organisation und Lebenserscheinungen

sehr an selbständige Thiere erinnern.

Kölliker.



Die Ossa snprasternalia

von

Professor Iiusrhha in Tübingen.

Mit Tafel 11.

Von Breschel '), welchem man die erste genauere Auskunft über diese

Knochen verdankt, werden dieselben als beim Menschen häufig auf dem
oberen Rande des Bruslb<»*^s vorkoramende Bildungen bezeichnet, und

als dem siebenten Halswirbel entsprechende Rippenrudimente gedeutet.

Wie die mitunter am letzten Halswirbel bewegliehen und vergrössertcn

vorderen Wurzeln der Querfortsätze als Vertebralenden von Ilalsrippen

angesprochen werden, so sieht Breschel in jenen Knochen, die, wenn
auch in keiner Continuität mit jenen stehenden, Sternalenden derselben.

Die meisten Schriftsteller nach Breschel, machen bei Erwähnung der

ossa supraslernalia den Eindruck , dass diese Theiic niemals Gegen-

stände ihrer Beobachtung geworden sind, wenn sie mit ganz unrich-

tiger Angabe ihrer Lage ein nicht seltenes Vorkommen derselben melden.

Wahre, als ursprunglich eigenthtlmliche Skeletbestandtheile auftretende

ossa suprasternalia, gegenüber verschiedener in der Gegend ihres Vor-

kommens erscheinender palhologisclior knorpliger und knöcherner Neu-

bildungen, gehören zu den allergrössten .Seltenheiten. Ein Beobachter,

dem eine reiche Erfahrung zur Seite steht, [fi/rtl'], bekennt ganz frei-

mUthig, dass er jene Knochen niemals gesehen habe, wenn er nicht

die im Ursprünge des KopfnickerS dreimal beobachteten Sesamknorpel

dafür gelten lassen wolle. Nach der bei jeder Gelegenheit auf diesen

Gegenstand, in einer nicht geringen Anzahl von Seclionen gerichtelen

Aufmerksamkeit, muss ich glauben, dass, wenn Breschel ihr Vorkommen
häufig nennt, er aus Vorliebe für die ihm besonders werlh gewordene

Sache, Manches dahin rechnete, was eine ganz andei-e Deutung ver-

langt. So ist es die Knorpclusur im Slernoclaviculargelenke, welche

') .\nnalcs des scienccs naiurolles 1838. Tome X. p. 91.

') Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Prag 18'i6. S. 228.
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ungemein bflutig an Leichen aus der schwer arbeitenden Klasse, worauf
schon Cruveilhier ') aufmerksam machte, vorkünuiU, und in deren Ge-

folge nicht selten knorplige und knöcherne Neubildungen, zumal am
inneren Umfang des Gelenkes, in Form abgerundeter und von Faser-

masse \imgebeuer StUtke auftreten, die, bei nicht genauer Nachforschung

und näherer Kcnnlniss der ossa suprastcrnalia als solche imponiren

können. Wie vom SchlUsselbrustbcingelenk ausgegangene Neubildungen

zu Verwechselungen Anlass geben können , so w'crden auch vom oberen

Brustbeinrande ausgehende, sowie durch Entartungen des lig. intcr-

claviculare und der in der Nähe des oberen Semilunari-andes entsprin-

genden Muskeln veranlasste Knochen- und Faserproductionen Täuschun-

gen herbeifuhren können. Von solchen der Pathologie anheimfallenden

Bildungen abgesehen, fragt es sich weiter, ob in den ossa suprasler-

nalia zufällige, wie ungewöhnlicherweise in den Ursprüngen mancher

Muskeln liegende oder bisweilen au der Kniescheibe vorkommende
accessorische Knochenkerne, mit welchen letzteren sie Arnold''] gleich-

bedeutend erscheinen, gegeben seien; oder aber ob sie in einem be-

stimmten ursprünglichen Entwickelungstypus begründete Formen dar-

stellen. Den Schlüssel für die Lösung dieser Frage finden wir erstens

in einer gewissen Gesetzmässigkeit beim Auftreten der ossa supra-

slernalia nach Lagerung, Verbindung, Form; zweitens in der Verwandt-

schaft dieser Verhältnisse an entsprechenden Theilen im Thierreich. Die

folgende Darstellung nach zwei von mir beobachteten, völlig überein-

stimmenden Fällen beim erwachsenen Menschen, und die Nachweisung

sehr Übereinstimmender Verhältnisse am Brustbeine von Thieren, werden

auf ein tieferes Entwickelungsmoment hinweisen.

1. Die Ussa suprastcrnalia des Menschen.

Es ruhen diese Beinchen auf dem oberen, halbmondförmigen Aus-

8chnit(e des manubriura sterni, und zwar näher dem hinteren als dem

vorderen itandc desselben. Stets liegen sie, wie auch Wresc/ie^ anführt,

an der inneren Seite der Sternoclaviculararticulation, nicht aber, wie

Krause') u. A. bemerken, hinter den inneren Fanden der incisurae cla-

vicularcs. Wie auch meine Beobachtungen lehren, so f«nd es B. als Hegel,

dass je nur zwei symmetrisch angeordnete ossicula suprast. auftreten.

Als sehr seltene Fälle erkaimlc er ein Zerfallenscin in 3— 4, aber in

gleicher Weise regelmässig gelagerte Stückchen. Die Form der Kno-

clien entspricht nahezu jener des os pisiforme der Handwurzel. Man

gewahrt eine freie mehr weniger convcxe und eine plane, der Verbin-

An.'iloiiile p9thul(i):ii]iio. IX. LIvralKon. p. 42.

Ilaii'lhuch der AnatomiR ilv» Mcn.sdicn. Fielljurg i./D. I84i. I. Bd. S. 3iJU.

Ilaiidtiucli der nienitcldich«ii Analoniic. i. Auflage. Hannover 18U. S. t'Xi.



düng niil dein Brustbeine dienende Fläche. Ein mehr eckiges, durch

vier Flächen ausgezeichnetes Beinchen fand ich in einem meiner Fälle

nur auf einer Seile. Wenn man, wie icli auch aus B.'s Fällen sehe,

die Grösse des Erbsenbeines als die durchschnittlich muassgebende

ansehen kann, so lassen sich doch mehrfache DiU'erenzen bemerken.

Die Messung lieferte mir für die grösste Breite 1 Cenlim. 2 Millim.

;

für die grösste Höhe 8 Millim.

Die ossa suprast. bestehen vorwiegend aus spongiöser Substanz,

und zeigen an der Peripherie eine nur ganz dUnne compacte Lamelle.

Ueherzogen sind sie von einer verhältnissmässig dicken, dem Perioste

ähnlichen Faserschiehte , welche sehr fest adhärirt und durch Erfüllung

des zwischen beiden Beinchen gebliebenen Zwischenraumes zur Ver-

bindung derselben beiträgt.

Der Zusammenhang jener Knochen mit dem Brustbeine wird

in meinen Fällen durch eine Syncbondrose vermitlelt. Die der Ver-

bindung dienende Knorpelmasse besitzt eine Dicke von 1 '/% Milli-

inetre und zeigt sich in der der Knochensuhstanz zunächst liegen-

den Schichte aus hyalinem Knorpel mit meist nur vereinzelten, ein-

fachen Knorpelkörperchen versehen, während man in der mittleren

Parthie eine faserige Grundsubslanz mit vielen zusammengesetzten

Knorperzellen findet. Es ist diese Syncbondrose umgeben von einer

stärkeren Schichte von jener dichten , die Knöchelchen überziehenden

Faserhaut, in welcher man aber, zum Beweise ihrer Verschiedenheit

von der Synchoudrosenmasse, keine Spur von Knorpelzellen vorfindet.

Die Beweglichkeit der Knochen fand ich bei dieser Verbindung nur

sehr gering, doch Hess sie sich mit Bestimmtheit schon vor der Prä-

paralion der mehrfach durch umgelageile Theile verhüllten Beine zu-

reichend nachweisen. Die Verbindung der oss. suprast. fand Breschet

nicht fUi- alle seine Fälle in der angegebenen Weise, sondern sali ein-

mal eine wahre durch Gelenksknorpel und Synovialhaut gebildete sehr

freie Articulation ; mehrmals aber auch eine völlig unbewegliche, ja

durch Knochenmasse vermittelte Anfügung. Der Theil des oberen Brust-

beinausschnittes, auf welchem sich die Beinchen zunächst befinden,

pflegt immer etwas über das Niveau der Nachbarschaft erhoben und '

als eine Art von (iestell den Verbindungsflächen der oss. suprast. ent-

sprechend, gebildet zu sein. Solcherlei Erhobungen am hinteren Rande

des oberen Brustbeinausschnittes werden als nicht vertilgbare Spuren

auf das Vorhandengewesensein der oss. suprast. hinweisen, wenn diese

durch die .Maceration u. dgl. verloren gegangen sind. Es hat diese

Bemerkung vielleicht für Diejenigen einigen Werth, welche, im Besitze

einer grösseren Anzahl von Brustbeinen, über das numerische Verhält-,

niss bezüglich des Vorkommens der Suprasternalbeine Auf.sohluss geben
möchten.
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Die ossa suprastcriialia besitzen ihnen eigentiiUinlicbe, sehr be-

trächlUche Befesligungsbiiiider. An jedem Beincben werden zwei Faser-

bander gefunden. Das eine liegt nach vorn
,

gellt vom vorderen Rande

der inuisura semilunaris superior ab und erstreckt sich bis gegen das

obere Ende der vorderen Fläche eines Suprasternalbeines. Ich fand

es < Centiui. lang, ä MilUm. breit, weiss und vom Glänze der Sehnen-

substanz. Da die Suprasternalbeiue um 3— i Miilini. nach hinten vom
vorderen Rand des halbmondrörmigen Ausschnittes liegen, so steigt das

Band merklich schief nach rückwärts aufwärts. Das Band am hinteren

Umfang ist etwas kürzer und schmäler, und bietet eine senkrechte

Richtung dar. So sehr diese Bänder durch Stärke und durch die

augenfällige Art ihrer Anordnung entgegentreten, so finde ich ihrer

bei Breschel doch mit keiner Silbe erwähnt, wenn nicht die Angabe

einzelner FaserbUndel im Umfange der Synchondrose darauf bezogen

werden soll. Bei seiner Weitläufigkeit über den vorliegenden Gegen-

stand würde fireschet, wären die Bänder ihm zu liesichle gekommen,

uns ausführlich berichtet haben. Jlir scheint es aber aus Mehrerem

hervorzugehen, dass ihm die Präparate immer mehr weniger verstUni-

iiielt zugekommen sind.

Eine ganz besondere Berücksichtigung verdient das Verhältnis« der

Nachbartheiie zu den Supraslernalknochen. Hier ist es vor Allem der

Zwischengelenksknorpel des Slernoclaviculargelenkes, welcher eine nahe

Beziehung zu jenen Knochen zeigt, indem er durch eine sehr feste

Bandniasse mit dem äusseren Umfange derselben in Verbindung steht,

rcsp. an sie befestigt ist. Dieses von Breschet gar nicht berührte Ver-

hältuiss scheint mir aber um so bemerkenswerthcr, als man bei einigen

Tbieren V'erbindungen der Schlüsselbeine mit gesonderten, unseren

ossa suprast. entsprechenden KnochenslUcken findet und so der Deutung

un.sercr (»ebilde näher gerückt ist. Das lig. interclaviculare stellt in

keinerlei Beziehung zu jenen Knochen, indem es, durch ein straffes

Bindegewebe von ihnen geschieden über sie hinweggeht. Auch das

vordere und das hintere Verstärkungsband des Stcrnoclaviculargelenkes

haben nichts mit ihnen zu schaffen, da sie nach aussen vor denselben

sich ausbreiten. Ebenso findet sich, dass die mm, sternomasloidei nicht

die entfernteste Beziehung zu den ossa suprast. haben, indem die-

selben mindestens 6 Millini. nach vorn von ihnen, unter dem vordeien

B.iikI.- des oberen Brustlieinausschnilles ihre Insertionen finden.

i. Die Ossa su[)ra- resp. anle-sternalia bei Thiorcn.

Die durch Wahrnehmung mehrerer ganz übereinstimmender Fälle

von Supraslernalknochen des Mensehen gewonnene Ueberzeugung, dass

darin nicht bloss zufällige Bildungen, gleich den bisweilen vorkommenden
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supernumerären Knochenkernen an verschiedenen Skelel- und Muskel-

partien gegeben seien, halle schon Breschet zur Aufsuchung analo-

ger Formen im Thierreiche veranlasst. Bei der eigenen Schwierigkeit

der Deutung der Bruslbeinbestandtheile der Amphibien, derjenigen

Thiere, bei welchen nach Breschet mitunter . analoge Verhältnisse be-

stehen sollen, wagte er nur für Trionyx einen bestimmten Ausspruch

zu thun, indem er die dort das vordere Ende des Brustbeines bil-

denden zwei Knochenlamellen auf die ossa suprasl. des Menschen be-

zieht. Da jedoch Rudolphi ') jene Beslandtheile mit Rippen vergleicht,

so muss ich, ohne jedoch in der Lage zu sein, darüber durch eigene

Untersuchungen entscheiden zu können , nach der bei Breschet vorherr-

schenden Neigung, in den Suprasternalknochen des Menschen Rippen-

rudimente zu sehen, bezweifeln, dass seine Deutung eine stichhaltige

sei. Völlig unerklärlich aber ist es mir, dass Breschet neben seinen

vielfachen Betrachtungen und Vergleichungen von Thierskeleten gerade

jene Gruppe von Thiercn übersah, bei welchen die ossa su])rastcrnalia

des Menschen am frappantesten vorgebildet sind. Es muss diess um
so mehr befremden, als schon Ctivier sowohl durch Text als Abbil-

dungen bei GUitelthieren auf Beslandtheile am Brustbeine hinweist,

welche auf den ersten Blick an unsere Formen erinnern, und bei wei-

terer Forschung ihre fast vollige Uebereinstinimung mit ihnen erkennen

lassen. Es sind verschiedene Arten von Dasypus, bei welchen ich die

ossa suprasternalia des Menschen in einer hüohst interessanten Weise

und in bemerkenswerthen Uebergangsformen vorgebildet finde.

Es ist Dasypus sexcinclus (Encuiibert) , bei welchem nach Cuvier*)

am vorderen Ende des Bruslbeinhandgriffes zwei kleine Knöchelchen

articuliren, weiche Knorpeln zur Stutze dienen, die sie mit den Schlüssel-

beinen in Verbindung setzen (Fig. 2 unserer Tafel enthält die Abbil-

dung nach Cuvier) ').

Bei Dasypus novemcinctus , wovon llr. Prof. IV. v. Rapp mir so-

wohl ein junges Weingeistexemplar als auch das Skelet eines älteren

Thieres zur Untersuchung zu überlassen die Freundlichkeit hatte, finde

ich etwas andere Verhältnisse. Statt zweier gesonderter Knöchelchen

ist am vorderen Rande des manubiiuni sterni nur ein KnochenslUck,

welches nicht durch ein Gelenk , sondern durch eine feste Knorpel-

verbinduDg mit dem Handgriffe zusammenhängt und an dessen freiem

') Disseitatio sislens descriplionera Tiioiiichos Aegyptlaci osteologlara. C. A.

Mohring. Bciolin. 182t,

') Reclicrchcs sur les ossemens fossiles. Troisieme fiditlon. T. V. i"' parlic.

p. 132. pl. X. flg. 21.

') Bezüglich des Vorkommens solclier Knochen am vorderen Rande des manulir.

Stern, vgl. auch die trefDiche Monographie von ir. v. Itapp : Ueber die Kden-

taten. 2. Aull. TUbing. 1852. S. 39.
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vorderen Räude zwei abgerundete Höckerchen hervorragen , welche nach

der äusseren Mittellinie hin zu einer flachen Rinne fuhren, so dass in

dieser Anordnung sich also die Andeutung einer Scheidung in zwei ge-

sonderte Stücke zeigt, welche in Dasypus sexcinctus zur völligen Realisi-

rung gekommen ist. Mit jenen rundlichen Hötkerchen (vgl. Fig. 3a) stehen

die Schlüsselbeine nicht durch die Vermittelung eines Knorpels, son-

dern ganz direct durch eine Bandmasse in Verbindung. Ich fand an

dem knorpelloseu vorderen Ende des Schlüsselbeines ein 5 Millim.

langes rundliches Band — als bandartige Verlängerung der Clavicula —
welches aus feinen elastischen und Bindegewebsfasern gebildet ist und,

zum Theil mit dem Perioste verschmelzend , sich an das Ende eines

Höckerchens inserirl. In der Nähe der Insertionsstelle findet sich ein

kurzes, die beiden bandartigen Enden der Schlüsselbeine verbinden-

des Bändchen von der oben bezeichneten Zusammensetzung — ein lig.

interclaviculare.

Bei dem Weingeistexemplare fand ich jenes Antoslernalstück noch

knorplig, während, mit Ausnahme des Endes vom Schwertfortsalz die

Brustbeinstücke völlig veiknöchert waren. Bei der Gesammtlänge des

Brustbeines von ö'/i Cenlim. ist jenes Stück 4 Millim. hoch und '/j Centim.

breit. Der Handgriff des Brustbeines ist verhältnissmässig sehr breit

(l'/j Centim.; und trägt das auffallend breite vordere Ende der ersten

Rippe, sowie gemeinschaftlich mit dem folgenden Stücke das viel dün-

nere Slernalende der zweiten Rippe jederseits. Es folgen noch drei

gesonderte sehr schmale Brustbeinslücke und dann der sehr lange, zum
Theil knöcherne, zum Theil knor[)ligc Schwertfortsatz, welche wie beim

Menschen durch ein jederseits von den unteren wahren Rippen ab-

gehendes Faserband befestigt ist, bei Dasypus aber auf beiden Seiten

mit einer Hippe in einer arliculirenden, mit dem vor ihm liegenden

Brustbeinstucke in einer Synchondrosenverbindung steht.

Ob die bei Priodontes gigas am vorderen Ende des Brustbeines

'/i Zoll lang hervorragenden abgerundeten Fortsätze, welche ich an dem
Skcleti; eines älteren Thieres als directe Verlängerungen der Knochcn-

8ubstanz des manubrium sterni linde, hierher zu beziehen seien, will

ich unentschieden lassen. Darnach, dass sie zur Verbindung mit den

Schlüsselbeinen dienen, sowie nach ihrer Form und Lage ist es nicht

tu bezweifeln , dass sie den Antesternalknochen der genannten Dasypus-

arlcn sehr nahe kommen. Vielloielit dass bei jüngeren Exemplaren

jene Fortsätze einige Zeit durch Knorpelscheiben getrennte Stücke dar-

Htellen, was dann allerdings die völlige Identität nicht verkennen liesse.

Interessant ist es inzwischen, wie bei den bezeichneten Thieren die

Verbindungftweisen der menschlichen Suprasternalbeine durch Synchon-

drose, Gelenk und Synostc, wenn auch die beiden letzteren beim Men-

schen nur ganz ausnahmsweise, wieder gefunden werden.
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Diese Hinweisung auf Thierformen dUrlle, wie ich glaube, geeignet

sein, die Beziehung der Suprasleriialknochen des Menschen anschaulich

und einleuchtend zu machen. Wenn man bedenkt, dass ein Theil der

vorderen Schlüsselbeinverbindung, die cartilago inlerarticularis, durch

eine besondere Bandmasse beim Menschen mit je einem Suprasternal-

knochcn im innigen Zusammenhange steht , und andererseits sieht, wie

die besonderen nach Form, Lage und Verbindung den menschlichen

ossa suprast. eulsprechenden Beinchen am vorderen Brustbeiuende der

Gürlelthiere, ebenfalls der Schlüsselbeinverbindung dienen, so wird wohl

Niemand die Vcrgleichung der Verhältnisse eine gezwungene nennen

können, und mindestens der Deutung der ossa suprasternalia nach ihrer

Beziehung zur vorderen Schlüsselbeinverbindung vor der Ansicht Bre-

schel's den Vorzug geben, welcher ohne irgend eine zureichende Moli-

virung ihnen die Bedeutung von Rippenrudimenten zuschreibt.

Erhiärung; der Abbildungen.

Fig. I. Maniibiium steini eines iojalnigen Mannes mit ossa suprasternalia. D.i

OS supraslernale a der einen Seite ist in seinem völligen Zusammen
hang mit der cartilago inlerartic. des Slernoclaviculargelenkes durch ilii>

Band b. .4n der vorderen Seite sieht man das lig. fibrös, anlic. c des

OS suprast. Auf der anderen Seite ist die cartilago interartic, sowie

das lig. filiros. antic. entfernt, um die Form, Verbindung und Lage-

rungsweise des OS. suprast. auf eine Erliiihung des hinleren Umfange.-,

der incisura semilun. sup. anschaulich zu macheu.

Fig. 2. Zeigt das Brustbein von Dasypus sexciuctus nach Cuvier, mit den hin

ganz isolirten ossa antesternalia a a.

Fig. .!. Darstellung des Brustbeines von Dasypus novenicinilus in naiurlichii

Grösse (nach eigener Untersuchung). Die ossa anleslernalia erscheinen

in einen Knochen verschmolzen , welcher mit abgerundeten Höckern a a

endet und zur Verbindung der bandartigen Sternalcndcn der Schlüssel-

beine bestimmt ist.



Deber den Bau der Cntispapillen nnd die sogenannten Tastkörpeichen

R. Wagners

A. KöUiker.

Mit Tafel 111 und IV.

/{. Wagner liai in der neuesteD Zeit Über das Verhallen der Ner-

ven in der Haut Mittlieiiungen gemacht (Allg. Zeitung. Jan. Febr. 1852,

GöU. Nachrieht. Febr. I85i;, denen zufolge dieselben bisher ganz un-

richtig aufgcfasst worden wären. Wagner scheidet nach Untersuchun-

gen G. ileissner's und seiner selbst, die au der Haut der Handfläche

angestellt wurden , die Papillen in nervenführende und gefässhaltende.

Erstere sollen ein besonderes ovales Kürperchen in ihrer A\e enthalten,

das wie aus hinlereinanderliegcnden sack- oder bandförmigen Schichten

bestehe und im Ansehen cinoni Taiinza])l'en gleiche, ein üebilde, das

W. als einen eigenen physikalischen Sinnesapparal betrachtet und mit

dem Namen «Tastkürperchen», Corpusculum tactus, belegt. Die Ner-

ven sollen als \ — 3 dunkelrandigc feine Rühren von unten oder auch

wohl seitlich an diese Körperchen treten und in denselben frei oder

vielleicht in feine Aostc getheilt enden. Am reichlichsten fand W. diese

Kürperchen in den Fingerspitzen
,

je weiter gegen die Handwurzel um
«0 spärlicher. — ich habe mir angelegen sein lassen, diese mit grosser

Bestimmtheit gemachten Angaben auch meinerseits einer Untersuchung

«u unterziehen, um so mehr, da Wagner grosse Hoffnungen für die

Physiologie dc'S Tastsinnes an dieselben knUpfl, und hat sich mir hier-

bei folgendes llesullal ergeben.

i Die l'a|iillen l)est<'hen , abgesehen von (icffisscn und Nerven, vor-

' tUglich aus einem bald mehr homogenen, bald deutlich (ibrillfiren leim-

get)cnd'-n üewebe, welches vom Bindegewebe zu sondern kein (irund

1 vorhanden ist, aus feineren elastischen Fasern in verschiedenen Ent-

1
wickeluiigX7.iist.'niden (als .spindelförmige Zellen [Bindegowebskürperchen
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Virchow], Zellennetze, isolirtü feine elastische Fasern und Fasernetze).

Diese Elemente sind so vertheilt, dass man an den meisten Papillen

eine Rindenlage und einen Axenslrang deutlich unterscheidet

(Fig. 15. 16). In jener verlaufen die Faserelcmente longiludinal und

ist das Bindegewebe oft deutlich fibrillar, abgesehen von der ober-

Dächlichen Schicht, die einen hellen homogenen, jedoch nicht isolirbaren

Saum bildet; in dieser ist dagegen die Substanz mehr gleichartig und

hell und an manchen Orten durch quer vorlaufende elastische Elemente

von der äusseren Lage abgegrenzt. Sind diese letzteren wirkliche feine

elastische Fasern und) nicht zu dicht gelagert (Fig. Ib. 16), so wird

Niemand hieraus Veranlassung nehmen, dieselben als etwas Besonderes

zu bezeichnen, anders, wenn dieselben in unentwickelter Form sehr

eng beisammenstehen, wie dies bei den Wo^Mer'schen Tastkörperchen

der Fall ist. Diese sind nämlich nichts Anderes als die schon von mir
j

gesehene helle, von queren Kernen und Kernfasern bezeichnete .\xe,
;

die bei Vermeidung von Beagentien nicht anders erscheint als ich

sie in Fig. 4 meiner mikroskopischen Anatomie zeichnete. Natron ]

causlicum dilutum, dessen ich mich zur Erforschung des Nerven- l

Verlaufes in den Papillen fast allein bediente, zeigt dieselben häufig •;

ebenfalls nicht Schürfer begrenzt, daher ich diesem Theile weiter keine ]

Aufmcrksiiuikeit zuwandte, wogegen Essigsaure, die Wagnef und Meissner i

gebrauchten, solche Axen von Papillen, wenn auch nicht immer, doch 5

in den meisten Fällen als ovale oder cylindrische schärfer begrenzte -i

Körper erscheinen lässt ( Fig. 1 — 13. Fig. 17. 15), denen zahl- •

reiche Querslreifen, wenn man will, eine gewisse Aelmlichkeit mit *

einem Tannzapfen geben. Dem feinen Baue nach besteht ein sol-

cher (( Axenkürpcrn, wie ich ihn nenne, nicht aus Ubereinandcr-

gelagerten Schichten oder Scheiben, wie Wagner vermuthet, sondern

aus einem Strange von homogenem Bindegewebe, der auf Querschnitten

und bei der Ansicht von oben am deutlichsten erscheint, und einer

Susserslen meist einfachen Lage von unentwickeltem elastischem Gewebe, fi

das in Form von spindelförmigen, mehr oder weniger in feine Fasern

ausgezogenen , wahrscheinlicL untereinander verbundenen Zellen mit kür-

zeren länglichen Kernen, welche letzteren auch W. sah, den ßinde-

gewebsstrang, der hie und da auch im Innern solche Körperchen zu

enthalten scheint, der Quere nach dicht umspinnt. Morphologisch
ist also ein solcher Axenkörper nicht gerade besonders eigenthilmlich

gebaut, schliesst sich vielmehr an die von wirklichen elastischen Fasern

umgebenen .\xcn gewisser anderer Papillen (z. B. der Fusssohlen),

namentlich die oft unentwickelten Spitzen derselben (Fig. 15), und an

die umsponnenen BindegewebsbUndel, wie sie ja auch in der Cutis

sich linden , eng an , und liegt die Ditlcrenz vorzüglich darin, dass der-

selbe mehr unentwickeltes clasliscbcs Gewebe enthält, was sich bei
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den Papillen, die ja Überhaupi, verglichen mit der Cutis selbst, aus

mehr embryonalem Gewobe bestehen, leicht begreift.

Das Vorkommen anlangend, so finden sich Axenkörper von der

beschriebenen Art nur in gewissen Papillen, und zwar, so weit meine

bisherigen Untersuchungen reichen, nur in der Handfläche, den
rolben Lippenrändern und der Zungenspitze, nicht an den

Zehen, der Brust, dem Rucken, der Glans penis, den Nymphen, spur-

weisc am Handrücken und der Fusssohle. In der Hand (Fig. 1 — 9)

zeigen sich dieselben besonders in den zusammengesetzten Papillen

in besonderen mehr woniger hervortretenden, meist kürzeren, manch-

mal längeren Spitzen, je zu einem oder zweien, seltener in isolirten

einfachen Papillen , und zwar als ovale oder walzenförmige Gebilde von

'/>— '/j der Breite der Papillenspitzen und '/), '/j
—

'/) der Länge der-

selben, die an den Fingerbeeren je in der zweiten bis vierten Papille

anzutreffen sind, am ersten Gliede dagegen auf 1'" Länge nur noch in

2— 6 Papillen sich finden und in der Hohlhand selbst noch spärlicher

sind. Häufig sind hier die Axenkörper besonders nach Essigsäurezusatz

stellenweise eingeschnürt, selbst spiralig gedreht, so dass oft eine

gewisse Aehnlichkeit mit einem ähnlich behandelten umsponnenen Binde-

gewebsbUndel und einem Spiralschweissgange entsteht. Am Rücken
der Finger und an der Ferse zeigten sich bei mehreren Individuen keine

Axenkörper in den Papillen, in einigen Fallen waren dieselben jedoch

auch hier ganz vereinzelt und klein in einigen wenigen Papillen vor-

handen (Fig. 10. \7). — In den Lippen sah-ich bei zwei Individuen

ähnliche Axenkörper wie in der Hand, bei einem dritten Individuum

fehlten sie. Dieselben fanden sich nur in dem Theile des rolhen Lippen-

raiides, der bei geschlossenem Munde sichtbar ist, waren ganz winzig

und Sassen zum Theil in hervorragenden kleinen Spitzen grösserer Pa-

pillen zum Theil in Vertiefungen zwischen zwei Ausläufern von solchen

(Fig. H — 13). In der Zunge, in der nach Wnyiier etwas seinen Tast-

körperchen ähnliches sich zu finden scheint, sah ich in zwei Fällen

keine .Vxenkfirper, traf sie dagegen in einem dritten ziemlich hübsch

in den Papulae fungiformes der Zungenspitze (ob sie in den hinteren

auch sich finden, weiss ich nicht), wogegen sie in den filiformes

und circumvallatae fehlten. Sie Sassen hier zu einem oder mehre-

ren an der Spitze der Hauptpapille, ohne in die einfachen Ausläufer

derselben sich zu erstrecken und waren auch wohl wie am Boden

eines von den einfachen Papillen umsäumten EndgrUbchens enthalten

(Fig. <8;.

RczUglich auf den Verlauf der Nerven in der Haut, so bosläligt

Wiii/ner die von mir auch beim Menschen aufgefundenen Tlieilunpen

der Primitivrüliren in den Endplexus, die ich neulich auch in der

Hand, den Lippen und der Zunge sah, und behauptet ferner, dass
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wenigstens in der Handfläche nur die Papillen Nerven enthalten , die

die beschriebenen Axenkürperohen besitzen, während dieselben der

Gefässe entbehren. Anlangend die letzten wichtigen Punkte, so wissen

Alle, die genauer mit der Untersuchung der Haut sich beschäftigt haben,

dass bei weitem nicht in allen Papillen Nerven aufzufinden sind, es

nahm jedoch, angesichts der Schwierigkeit der Auffindung der Nerven

in einem derben Organe, wie die Haut, Niemand hiervon Veranlassun.u,

die althergebrachte Ansicht, dass jede Papille Nerven enthalte und mit-

hin Gefuhlswärzchen sei, zu verwerfen. Wagner, dem nach Beobach-

tung des scharf umschriebenen Axenkörpcrs der Papillen in der Hand

auffiel , dass derselbe nur in gewissen derselben sich finde , die zugleich

auch Nerven zeigten, mussle dies nahe liegen, und gelangle derselbe so

zu der angeführten Behauptung. Was mich betriffc, so finde ich bei wie-

der aufgenommener und anhaltend fortgesetzter Untersuchung der Haut

der Handfläche, dass in der That die Papillenspitzen oder selbständigen

Papillen mit Axenkörpern in den meisten Fällen dunkelrandige Nerven sehr

deutlich zeigen, allein hieraus möchte ich denn doch vorläufig wenig-

stens noch nicht den Schluss ableiten , dass die anderen Papillen keine

Nerven und nur Gefässe besitzen. Wenn man bedenkt, dass, wenn
auch verhältnissmässig sehr selten , auch gefässhaltige Papillen der Hand

ohne AxenkHrper dunkelrandige Nervenröhreu enthalten, ferner, dass

auch an anderen Orten, wie an der Sohle (Fig. 16), den Lippen, solche

Papillen sich finden, endlich, dass die Untersuchung der Hautnervt

n

eine sehr schwierige ist, so wird es gerathener erscheinen, sich in

dieser Frage für einmal eines bestimmten Urtheiles zu enthalten, um
so mehr, da die Möglichkeit vorliegt, dass ähnliche blasse marklose
Nervenröhren, wie ich sie in der Haut der Maus entdeckte, auch beim
Menschen sich finden. Immerhin bin ich nicht abgeneigt, darin TV.

beizustimmen, dass in der Handfläche fast nur die Papillen mit Axen-

körpern dunkelrandige Nerven führen , denn es ist allerdings sehr auf-

fallend, dass in diesen Papillen die Nerven so leicht und sicher zur

Anschauung kommen; was dagegen die allfällige Existenz von mark-

losen Fasern in den Papillen ohne Axonkörper belrifll, so ist es sicher

verfrüht, sich hierüber zu äussern. Was die Gefässe anlangt, so ist

es nicht richtig, wenn solche den Papillen mit Nerven unbedingt ab-

gesprochen werden. Bei zusammengesetzten Papillen führen allerdings

die Spitzen mit Axenkörpern und Nerven häufig keine Gefässe, andere

Male enthalten jedoch auch sie eine Capillarschlinge (Fig. 9) und noch

häufiger ist dies bei den einfachen Papillen mit Nerven der Fall

(Fig. 6. 10). In der Lippe enthalten die nervenhaltigen Papillen,

mögen sie Axenkörper besilzen odei- nicht, die meisten, vielleicht alle

Gefässe, und finden sich verhältnissmässig nur wenige Papillen, in

denen keine Nerven sichtbar zu machen sind. Die Zunge hat in den
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grösseren Papillen alle Gefssse und Nerven, dagegen habe ich bisher

in den im Epithel vergrabenen einfachen Papillen keine Nerven finden

können. — Wie die Nerven in anderen als den genannten Haullhcilen

sich verhalten, ist noch zu erforschen. Auffallend ist mir, dass man
selbst an der Fusssohle so selten dunkelrandige Nerven in den Papillen

selbst wahrnimmt, ja, dass dieselben an manchen Orten selbst gar

nicht zu finden sind. Weitere Forschungen werden zu ermittein haben,

wie weit dunkelrandige Ner\en in den Papillen der Haut verbreitet sind,

ob statt derselben vielleicht marklose Fasern sich finden oder vielleicht

an gewissen Orten die Nerven gar nicht in die Papillen eindringen,

sondern mit den bekannten oberflächlichen Netzen an der Basis der

Papillen enden.

Den Verlauf der dunkelrandigen Nerven in den Papillen der

Hand anlangend, so irrt Wagtier, wenn er behauptet, die von mir gezeich-

neten Nervenschlingen seien Blutgefässe. Wagner hat die Nerven der

betreffenden Papillen nur unvollständig gesehen, vielleicht weil er auch

Natron zur Erforschung derselben anwandte , das dieselben leichler zer-

stört. Ich habe in der neuesten Zeit, wenn es mir auf die chemischen

Verhaltnisse ankam, nur Essigsäure gebraucht und hierbei Folgendes

gesehen. Jede Papillenspitze oder Papille mit einem Axenkörpcrchen

enthält in der Regel zwei, oder wie dies an den Fingerbeeren häufig

ist, vier dunkelrandige Röhren, die, umgeben von Neurilem (Fig. 1— 9 6),

das den bisherigen Beobachtern entgangen ist, als ein feines Nerven-

stämmchen von 0,006— 0,0<2"' Breite, stark geschlängelt, durch die

Axe der Papille bis zum unteren Ende des Axenkörpers aufwärts ziehen.

Hier verliert sich der Nerv häufig dem Blick (Fig. 9. 12), so dass man,

wie es Wagner begegnet ist, zum Glauben verleitet werden kann,

derselbe dringe in das Kör|)erchen ein , das wie auf einem Stiel auf

demselben sitze, und encle. Untersucht man jedoch viele frische mit

Essigsäure behandelte Präparate , so gewinnt man die bestimmte Ueber-

leugrmg. dass dies nur Schein ist, dass vielmehr die Nervenröhren

ausserlich an dem Axeiikörperchen entweder bis zur Spitze der Papille

oder bis nahe an dieselbe heraufgehen. Indem sie dies thun, bleiben

dieselben entweder beisammen oder nehmen einen isolirton Verlauf an.

In beiden Fällen wird ihr Neurilem äusserst fein und scheint sich end-

lich ganz zu verlieren , und zeigen dieselben zu den A.xenkürperchen

ein verschiedenes Verhallen , indem sie entweder mehr geraden We-
ges , wenn auch geschlängr.-lt , an denselben heraufgehen ( Fig. 1 — i

),

o«ior wie es besonders bei vier Nervenröhren häufig geschieht, diesel-

ben mit einer oder einigen Spirallouren umspinnen (Fig. 6 u. 8).

lieber das eigentliche Ende der Nervenrühren kann ich auch jetzt

nicht aniliTS mich äussern als früher, indem ich auch jetzt wieder

Sohl in gl' II mit aller Bestimmtheit in mindestens sechs Fällen gesehen
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zu haben glaube (Fig. 1—5,8). Die Beobachtung derselben ist jedoch

sehr schwierig und gelingt in vielen Fällen trotz aller angewandten Mühe

nicht, und will ich daher, da Jeder irren kann, es Niemand verwehren,

die Endigungsweise der Papillennerven noch für unausgemacht zu be-

trachten oder an freie Endigungen zuglaubei), die vielleicht auch vor-

kommen, wenigstens dem Scheine nach sehr häufig sich darbieten. Ich

gebe, was ich gesehen, nach bestem Wissen, und bin ebenso wenig

auf Schlingen versessen , als ich in denselben ein Gespenst sehen kann.

Das ist mir jedoch ausgemacht, dass Wagner die Nerven der Papillen

nicht so weit als es möglich ist, verfolgt hat, und daher fUr einmal

wenigstens nicht beanspruchen kann, in dieser Sache ein entscheiden-

des Wort mitzureden. Wie die Nerven in den Papillen der Lippen,

der Zunge und anderwärts ausgehen, habe ich noch nicht mit Be-

stimmtheit gesehen, nur das glaube ich auch für die erstgenannten

Theile aussagen zu dürfen , dass dieselben nicht in den Axenkörpern

enden, sondern an denselben entweder nur vorbeigehen oder sie um-

spinnen. In den Lippen fand ich in einem Falle hübsche Nerven-
knäuel in kleinen oder an der Basis der grösseren Papillen (Fig. 14);

Suchen wir die mitgetheilten anatomischen Daten mit den Empfin-

dungserscheinungen der Haut in Einklang zu bringen, so stossen wil!'

auf bedeutende Schwierigkeiten. Die feinere Anatomie der Haut, wie-

sle jetzt vorliegt, rauss sich als unfähig bekennen, in allen Papillea

oder auch nur in der Mehrzahl derselben Nerven nachzuweisen, und doch

ergibt das Experiment, dass, wenn auch nicht mit derselben Schärf«

doch alle Stellen der Haut empfinden. Ich hoffte Wagner'i^

Behauptung von dem Mangel von Nerven in vielen Papillen experi-

mentell iu der Weise an mir prüfen zu können, dass ich mit einer

feinsten englischen Nahnadel verschiedene Körpergegenden auf ihr Em-
pfindungsvermögen untersuchte. Anfangs glaubte ich auch in der That

gewisse Stellen ganz unempfindlich zu finden, während andere schon

bei der leisesten Berührung Empfindung verursachten, allein eine wei-

tere Verfolgung der Versuche ergab , dass oft eine und dieselbe Stelle

ii0k\ sensibel war, bald nicht, so dass ich schliesslich zum Resultate

kam, dass alle kleinsten Stellen der Haut empfinden. Da nun schon

in der Hohlhand die nervenhaltenden Papillen äusserst spärlich sind

und anderwärts nur sehr selten oder selbst gar nicht sich nachweisen

lassen, so bleibt nichts anderes übrig, als entweder in vielen Papillen

raarklose Nervenröhren anzunehmen oder zu den Nervennetzen au der

Basis der Papillen seine ZuQucht zu nehmen. Ich würde die |etztft

Erklärung unbedingt vorziehen, wenn nicht 11 auch diese Netze an

vielen Orten so ungemein spärlich wären, und 2) schon die leichteste

Berührung der Epidermis Sensation erzeugte, so aber glaube ich diese

Frage vorläufig offen erhalten zu sollen.

ea



49

E. II. Weber hat ia seinei- letzten ausgezeichneten Abhandlung über

den Tastsinn zu beweisen gesucht, dass nur die Nervenendigungen in

der Haut, nicht aber die Fasern in den Nervenstämmen, die Gefühle

des Druckes, der Warme und Kälte vermitteln und die Verniuthung

ausgesprochen, dass freilicli noch unbekannte mikroskopische Tastorgane

ia der Haut sich befinden. /{. Wagticr glaubt nun in der That in sei-

nen sogenannten Tastkörperchen diese Organe gefunden zu haben, und

spricht auch schon die Ansicht aus, dass dieselben, welche er aus

Ubfreinandergeschichtelcn Häuten , welche in den Zwischenräumen eine

sehr kleine Qua»!''»'' von Flüssigkeit enthalten, gebildet glaubt, wie

elastische Kissen, wie eine mit Wasser gefüllte Blase sehr geeignet seien,

Eindrucke von der Oberhaut aus an ihrer gegen dieselbe gerichteten

Spitze aufzunehmen und zu den an und in ihnen liegenden Nerven-

enden fortzupflanzen. — Meiner Meinung nach lässt sich Webers An-

nahme von der grösseren Sensibilität der Nervenenden in der Haut

kaum bezweifeln, dagegen ist a priori kein Grund einzusehen, warum
zur Vermittelung derselben besondere noch unbekannte Organe vor-

handen sein sollen, warum nicht ebenso gut die schon von mir be-

zeichneten Mornenlo: der mehr isolirte Verlauf der Nervenröhren in

den Pupillen und Endplexus, ihre Feinheit, oberflächliche Lage
und die Zartheit oder der Mangel des Neurileras zur Erklärung

vollkommen ausreichen. Dass Wagner's sogenannte Tastkörperchen,

meine Axenkörper, keine solchen Tastorgane im Weber'schea Sinne

sind, ist leicht zu zeigen. Abgesehen davon, dass Wagner's Angaben
über ihren Bau nicht richtig sind, und dass die Nerven nicht in ihnen

sich ausbreiten, sondern nur aussen an ihnen vorbeilaufen, um in

manchen Fällen selbst über ihnen zu enden, finden wir, dass alle

wesentlichen Functionen der Haut auch ohnn solche Körper-
eben zu Stande kommen. Die Empfindungen von Wärme und Kälte,

der Wollust, des Kitzels, des Druckes, des Stechens, Brennens,
Schmerzes linden sich zum Theil au der ganzen Haut, zum Theil an

Orten, wo solche Körperchen durchaus fehlen, was zur (iciiüge zeigt,

dass dieselben nicht im Entferntesten die Bedeutung haben, die

Wagner ihnen zugeschrieben hat. Immerhin sind sie wohl nicht

umsonst an den Stellen angebracht, an welchen das Gefühl für Druck

am feinsten ist, die wir vorzüglich als Tastorgaue gebrauchen, au den

Fingerbeeren, der Zungenspitze, dem Lippenrande, und betrachte ich

dieselben als Theile, welche vermöge ihrer Zusunmicnsclzung vor-

ztlglicli aus deibem unreifem elastischem Gewebe den Papillen-

spitzeii eine gewisse Festigkeit verleihen und den Nerven als

eine li.'Irtere Unterlage dienen, wodurch bewirkt wird, dass ein

Druck, welcher an anderen Orten noch nicht im Stande ist, ilie Nerven

XU comprimircn, hier einwirkt. Dieselben würden somit ähnlich dea
Zellaclir I. ^\lKK<•n%'-h. Zoolugir. IV, Bd. 4
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Phalanxknochen und den Nägeln nicht wesenllich und unumgänghcli

nolhvvendige Organe fUr die Druckempfindung und das Tasten sein,

sondern nur diese Functionen zu einer grösseren Schärfe befähigen als

sonst. Will man sie in diesem Sinne Tastkörperchen nennen, so habe

ich nichts dagegen, nur sind dann die Phalangen und Nägel, die Fuhl-

haare der Thiere u. s. w. mit demselben Rechte als Tastkörper zu

bezeichnen.

Bis jetzt habe ich mich rein an das Tbatsächliche gehalten. Zum

Schlüsse möchte ich jedoch noch einige Worte an Hrn. R. Wagner rich-

ten, der in der neuesten Zeit sich bewogen gefunden hat, meine Ein-

sprache gegen verschiedene seiner Behauptungen unfreundlich , nicht

gentlemanlike , nicht zart zu nennen, und mich sogar in einem öffent-

lichen Blatte «ethischer Verirrungen» zu bezichtigen. Ich habe meine

desfallsigen Publicationen wiederholt durchgelesen , ohne im Stande

zu sein, etwas Anderes in denselben zu finden, als ein allerdings ganz

entschiedenes und auch von mir so beabsichtigtes Entgegentreten gegen

manche mir nicht begrtlndel erscheinende, jedoch mit grosser Zuver-

sicht ausgesprochene Behauptungen Hrn. Wagner's, und muss daher dessen

Aeu-sserungen, als auf subjecliver Auffassung beruhend, ansehen, deren

Werth ich Anderen zur Beurtheilung überlasse. Was Hrn. Wagner's Auf-

treten in der Allgemeinen Zeitung betrifft, so kann idi dagegen nicht um-
hin, dasselbe als nicht ganz im Einklang mit den Anforderun-
gen zu finden, welche derselbe an A ndere stellt. Wenn wissen-

schaftliche Frageil vor dem grossen Publikum besprochen werden sollen,

so ist dies meiner Meinung nach nur in ganz allgemeiner Weis«' und

bei vollkommen festgestellten Materien erlaubt; geschieht dies nicht,

werden noch unreife Gegenstände, streitige Fragen oder gar persön-

liche Beziehungen vor dieses Forum gebracht, so erweckt der Vertreter

derselben nicht nur kein günstiges Vorurlheil für sich , sondern schadet

der Wissenschaft und sich selbst. Auf solcherlei Erörterungen werde
ich jetzt so wenig wie später eingehen, dagegen bin ich stets bereit,

am gehörigen Orte wissenschaftliche Fragen zu besprechen. Wenn ich

hierbei manchmal bestimmter mich äussere, als ich es selbst wünsche,

so geschieht dies sicherhch nicht aus einer Ueberhebung meiner selbst,

von der ich mich freisprechen zu dürfen glaube, indem ich so gut wie

Andere weiss, wie sehr unser Wissen Stückwerk ist, sondern nur

weil ich es im Interesse der Wissenschaft für nolhig erachte, Behaup-

tungen und Angaben, welche mir nicht stichhaltig oder nicht hinläng-

lich festgestellt erscheinen, mit eben der Entschiedenheil gegenüber-

zutreten, mit der sie ausgesprochen wurden. Dass meine Beraübiui-

gen in diesem Sinne nicht immer ohne Erfolg sind, das hat, wie ich

glaube, gerade die neueste Geschichte der feineren Nervenanatomie

gezeigt, und sehe ich in dieser Beziehung ruhig dem Urtheiie aller
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Derer entgegen , denen niclils als der Forlschrilt der Wissenscbart am
Mensen liegt.

Würzburg, am 26. Februar 1852.

Srklärons der Abbildungen.

Alle Figuren sind bei SoOmaliger Vergrösseiung und nach Behandlung

der Objecte mit Essigsäure gezeichnet. In allen bedeuten folgende Buchslaben

dasselbe

:

a. Axenkürper;

b. Ncrvenstammchen zum Theil mit Neurilem;

c. Nervenendigungen;

d. Capillarschlingen.

Pig. ( — 9. Papillen der Volarfläche der Hand, in specic der Finger-
beeren mit Axenkörpern und Nerven.

Fig. 1. 2. 3. 4. Einfa(-he Papillen ohne Cajjillaren mit zwei in verschiedenen

Höhen schlingenfürmig verbundenen Nervenrühren.

Fig. 8. Ebenso mit vier Nervenröhren, die zwei Schlingen bilden.

Fig fi. Einfache Papillen mit z\\ei Nervenrohren, die den Axenkörper spiral-

törmig umgeben, ohne eine sichtbare Schlinge zu bilden, und einer

Capillarschlinge, deren Kerne hier gezeichnet sind.

Fig. 7. 8. 9. Zusammengesetzte Papillen mit einem oder zwei Axenkörpern
und dazu gehörenden je zwei Nerveurohren, die in 7 ziemlich hoch
heraufgehen, ohne zusammrnzuhlinjien, in 8 verbunden sind, in 9

nur bis an die unteren Theile der Axenkürper sich verfolgen liesscn.

7. 8 haben in besonderen Spitzen je eine Capillarschlinge, 9 ebenso,

ausserdem noch zwei solche in den Spitzen, die die Axenkürper tragen.

Fig. 10. Papille vom Rücken eines ersten Fingergliedes mit Capillarschlinge,

A.xcnkörpcr und zwei Nervenrohren.

Fig. 11 — 14. Papillen vom rothen Lippenrande.
Fig. 11. Papille mit einem kleinen Axenkürper in der Spitze, zwei Nerven-

röhren, deren Ende nicht sichtbar ist, und Capillaren.

Fig. 1J. Papille mit zwei kleinen Axenkörpern in zwei hervorragenden Spitzen.

Zu dem einen liess sich nur ein Nervenröhrchen auffinden. Capillaren

nicht sichtbar.

Fig. I.?. Papille mit zwei gefSgshaltigcn Spitzen. Axenkörperchen in der Mitte

zwi.«chen beiden.

Fig. U. Papille mit Capillarschlinge und vier Nerven, die mehr in ihrer Ba.sis

einen Nervcnknauel e (ohne Axenkörperchen) bilden.

Fig. 1ä— 17. Papillen von der Fusssohle.
Fig. lA. Papillenspiizo ohne sichtbare Nerven. Die Rinde derselben zeigt loii-

gltudinalc feine elasti.'ichc Fasern, die Axe, die die nicht sichtbare

Capillarschlinge enthalt, ist von queren feinen clasUschen Fasern um-
gürtet, die an der Sfiilze minder entwickelt sind und eine Andeutung

eine« Axenkörpcrchcns darslellen.

Fig. lA. Eben solche Papille mit deutlicher Capillarschlinge und ohne Spui eines

Axenkörperchen«. Von Nervenröhren ist nur eine sichtbar

4*
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Fig. <7. Zusammengesetzte Papille von der Ferse mit zwei gefässtialligen Spitzen

und einem undeutlichen Axenkürperchen in der Tiefe zwischen den-

selben, zu dem nur ein Nerv aufzufinden war.

Fig 18. Papilla fungiformis von der Zungenspitze. Enthalt in einer leich-

ten Erhebung der Endfläche, die von einfachen Papillen umgurlet ist, ein

doppeltes kleines Axenkörperchen , zu dem mehrere Nervenrühren hin-

Ireten, ohne in ihrem endlichen Verhalten sich verfolgen zu lassen.

Viele andere Nervenröhren, von denen lange nicht alle gezeichnet sind,

verlieren sich in den übrigen Papillentheilen, ohne Endigungen zu

zeigen. Die Gefasse, von denen eine Capillarschlinge in jeder ein-

fachen Papille sich befindet, sind nicht gezeichnet.



Ein Beitrag zur Helminthograpbia hnmana,

aus brieflichen Mitlheilungen des Dr. Bilharx in Cairo,

nebst Bemerkungen von

Prof. C. Tb. V. Siebold in Breslau.

Hierzu Tafel V.

Nachdem mir llr. Dr. Bilharz, den ich zu den fleissigslen meiner

Schüler in Freiburs; zählen durfte, angezeigt, dass er Hrn. Professor

Griesinger nach Aegypten zu einem längeren Aufenthalte in diesem

merkwürdigen Lande folgen würde, und derselbe bei mir angefragt

halte, auf welche Naturgegenstände er dort vorzüglich sein Augenmerk
richten sollte, empfahl ich demselben unter anderen auch die mensch-

lichen llelmiuttien zur Beachtung, da mir jenes Land ein ganz beson-

ders reich ausgestalteter Boden für dergleichen Untersuchungen zu sein

schien. Meine Vcrmuthung bat mich nicht betrogen, ich erhielt nach

nicht gar langer Zeit von Hrn. Bitharz, welcher in einem grossen

Huspit<')le zu Cairo viele Sectionen zu machen Gelegenheil hatte, sehr

mlialtsreiche hulminthologische Notizen , die ich ihres biteresses wegen
hier vorläufig mitlheile, in der HoOhung, Bilharz werde sein mir ge-

gebenes Versprechen lösen und die über denselben Gegenstand vor-

genommenen specielleren Untersuchungen demnächst vcrönfentlichen.

Wie häuNg die Mensclien in jenen östlichen Gegenden Afrika's von

Hi-lmiiilhi-n heimgesucht werden, geht aus folgender Stelle eines Briefes

hervor, welchen Bilharz unterm 1. Mai 1851 aus Cairo an mich ge-

richtet hat.

• \\ as die Heloiinthen im Allgemeinen , auch die des Menschen be-

trin, go glaube ich, dass Aegypten eines der günstigsten Länder für

ihre Kntwickelung und ihr Studium ist. Besonders sind es Nematoden,

die den Darm der Eingeborenen in oft unglaublicher Menge bevölkern,

und CK i.sl kar keine Seltenheit, in einer Leiche einige 100 ICxomplaro

de« Sirongylui, (Ancyloslomuin) duodenalis, 20 — 40 Exemplare von
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Ascaris lunibricoides, 10— 20 Individuen des Tiichooephalus dispar und

einige 1000 Slücke von Oxyuris verniicuhiris beisammen zu finden.

Taenia solium fand ich unter etwa 200 Leichen, die ich seit lelzlem

Herbste secirt habe, 3— 4 mal, einmal zu 5- Exemplaren. Eine der

Leichen war die eines Negers, die zweite die eines Sklaven aus Abys-

sinien (wahrscheinlich ein Galla). Dort ist, wie man mir hier von

allen Seiten sagt, der Bandwurm so häufig, dass der Abyssinier es für

einen abnormen Zustand ansieht, wenn keine Bandwurmgiiodcr von ihm

abgehen und kein Sklave dort verkauft wird, der nicht eine Parlhie

Cusso (Brayera anthelminthica) mitbekäme. Dieses Mittel ist daher hier

bei den Sklavenhändlern zu haben. (Prof. Griesinger hat vor einiger

Zeit eine grössere Parthie an einen Materialirnhändler in Stuttgart ge-

sendet.) Die Häufigkeit des Bandwurmes wird in Abyssinien dem Ge-

nuss des rohen Fleisches zugeschrieben; Leute, die sich dessen ent-

halten, z. B. unser Landsmann Schii/iper , sollen frei davon geblieben

sein. Sollten vielleicht die Bandwurmkeime thierische Körper als Träger

wählen, während die Rundwürmer vorzugsweise durch Pflauzenuahrung

eingeschleppt würden"? In Europa schreibt man, so viel ich mich erin-

nere, besonders dem schlechten Mehle und Brod die Spul- und Spring-

wUrmer zu, und hier in .\egypten ist die, vorzugsweise Vegetabilien, und

zwar zum grossen Theil rohe Blätter und Wurzeln verzehrende

Bevölkerung besonders von Rundwürmern geplagt.»

«Echinococcus fand ich dreimal in der Leber, einmal mehrere neben-

einander von verschiedener Grösse. Auf der Innenfläche der Blasen

Sassen sehr locker kleine griesartige Körperchen, Bläschen mit einer

Anzahl Bandwurmkopfen im Innern, welche sich genau verhielten wie

jene Taenia aus der Schnecke, an deren Untersuchung Sie micli theil-

nehmen zu lassen die Güte hatten, nur mit dem Unterschiede, dass

sie mit dem kleinen, schwanzfürnngcn Körperende an der Wandung
der Blase festsasscn. — Bei der hiesigen Taenia solium fand ich einen

Hackenkranz, auch war der Hals breiter, als ich es mich von der

europäischen Taenia erinnern kann und als Bremser und Goeze, die

ich hier habe, es darstellen. — Ich hoffe übrigens, bei der günstigen

Gelegenheit zu diesen helminthologischon Untersuchungen (wie in Aegyp-

ten keine zweite existirl, wir halten diesen Winter jeden Tag fast 2— 3

Sectionen, die ich alle selbst machte), nnd in dieser für Helminthologie

terra inlacta noch viel Interessantes zu finden. — Die Filaria raedincn-

sis kommt leider hier nicht vor, doch soll im Verlauf von 2— 3 Jahren

schon einer oder der andere Fall zu beobachten sein. Dagegen ist er

im Sennaar, schon bei Berber und Scliendi iu Nubien sehr häufig,

und schon eine Reise dorthin werth. Das Klima soll zwar dort ausser-

ordentlich gefährlich sein, aber ich glaube, diese EinllUsse lassen sich

durch Vorsicht und zweckmässige Lebensweise mildern. Ich habe grosse
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Filaria niedinensis in den verschiedenen F.ntwickelungsstufen Ubor-

schicken zu können. Burckharl erzählt, die Neger in Schendi geben

au, der Wurm komme nach der NilUberschwemniung mit dem Trink-

wasser in den Körper. Es nuiss also doch sein Erscheinen in einer

gewissen Beziehung zu den Jahreszeiten stehen.

»

Die lleluiinthen des Meuschen, über welche Bilharz iu Cairo Ge-

legenheit fand, Beobachtungen anzustellen, sind nun folgende:

1. Ancylostoinum duodenale Diib.

Das Ancylostonmm duodenale ist zuerst von Ditbini in Mailand

unter dem Namen Anchylostoma duodenale beschrieben worden '). Ich

habe schon in meinem helminthologischen Jahresbericht bemerkt '), dass

dieser Wurm zu der Gattung Strongylus gehört, welche in neuester

Zeit iu mehrere Untergattungen aufgelöst wordi;n ist. Ehe aber ent-

schieden werden soll, zu welcher von diesen Untergattungen das Ancy-

lüslomum zu stellen sei, will ich erst Das mitlheilen, was Bilharz über

diesen Parasiten beobachtet hat; derselbe schrieb mir unterm 16. Mai

1851 Folgendes:

«Gleich nach Empfang Ihres Briefes, den ich im September erhielt,

suchte ich nach dem darin erwähnten Rundwui me im Duodenum. Die

erste Leiche beherbergte ihn zu mehreren Hunderten, und später habe

ich ihn fast iu jeder Leiche in sehr wechselnder Häufigkeit gefunden,

weniger im duodenum als im jejunum, wo er sich zwischen den Qucr-

falten der Schleimhaut festhält. Es ist ein schöner Strongylus, Männ-

chen und Weibeheu in Bezug auf Häufigkeit wie 1 zu 3. Das Mund-

ende ist mit einer grossen, schief abgestutzten, au dem vorragenden

Thcile des Oberrandes mit vier starken Zahnen versehenen llornkapsel

begabt. Die Mundöffnung ist nach der RUcken.seite, d. i. nach dor der

Geschlechts- und AflermUudung entgegengesetzten Seite hingerichtet.

Das Thier sitzt immer sehr fest in die Schleimhaut eingebissen, so dass

man es leicht zerreisst, wenn man es mit Gewalt ablöst; sein Darm ist

mit Blut gefüllt und an der Stelle, wo es festsitzt, (iiulet sich eine

manchmal fast linsengrosse Ecchymosc der Schleimhaut. Bei ohnehin

tchlechteiii Blute, wie man es hier oft bei, durch schlechte Nahrung, Uber-

mflüsiger Arbeit, und chronischen Dysenterien heruntergekommenen Kna-

ben findet , können diese WUrmer gewiss nicht unbedeutende Blutver-

luste erregen. Das von Ihnen in der Baijge'scUcn Dissertation und in

Ihrer vergleichenden Anatomie pag. 139 beschriebene eigenthUmliche

') Vgl. Omodei : Annali univera. de medicina di Milano. Tora. 106. Kasc. di

prile. (843. im Auszug in Schmidfs Jahrbücher, lid. 41. |>. <80.

', Vgl WUi/mannt Arcliiv. I8iü. lid. II. p. 22 1.
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Secrelionsorgan finde ich bei diesem Wurme äusserst deutlich. Es

mUndel frei nach aussen an der Bauchseite, in der Gegend der Mitte

der Schlundröhre. Es bildet hinter der Mündung eine Ampulle, her-

vorgegangen aus der Vereinigung zweier Schläuche, die sich etwas ge-

schlängelt nach hinten ziehen und bald hinter dem Beginn des Darm-
kanals in spindelförmige (Drüsen -)Körper übergehen. Der Inhalt dieses

Organes ist dickflüssig, feinkörnig, mit einem klaren und, wie es scheint,

ziemlich festen Kerne von ganz homogenem Aussehen in der Mitte der

beiden Drüsenkürper. Der doppelte Penis ist sehr lang und schmächtig.

Vor einiger Zeit fand ich ein Paar in coltu, das Männchen festgeklebt

mit seiner Schwanzklappe gegen die GeschlechtsOffnung des Weibchens.»

Eine spätere Mittheilung über diesen Wurm , welche Bilharz am
1. December 18äl unter Einsendung vieler Exemplare mir zukommen
Hess, lautet wie folgt.

«Die Stelle, wo ein solcher Strongylus sass, ist durch eine linsen-

grosse Ecchymosc bezeichnet, in deren Mitte ein weisser Fleck von

Stecknadelgrösse bemerkbar. Dieser weisse Fleck ist in der Mitte

durchbohrt von einem nadeldicken bis in das subniucöse Bindegewebe

dringenden Loche. Manchmal zeigt die Schleimhaut flache Erhaben-

heilen von Linsengrosse und livid braunrolher Farbe, welche eine zwi-

schen Tunica mucosa und muscularis im Bindegewebe befindliche, mit

Blut gefüllte Hohle und darin zusammengeringelt den lebenden von Blut

voll gesogenen Wurm (bald ein Männchen, bald ein Weibchen) enthalten.»

Es fragt sich nun , ob dieser Wurm als eine besondere neue Gat-

tung hingestellt zu werden verdient, oder ob er mit einer der übrigen

Strongylinen- Galtungen zu vereinigen sei. Auf keinen Fall passt die

Diagnose, welche Diesing ') für die Gattung Ancyloslomum hervorgehoben

hat, in welcher es unter anderen heisst: os terminale orbiculare limbo

hmid Cornea, imcinis quatuor cruciatim oppositis basi papilla insidenti-

bus ciitcto. Es stimmt diess so wenig mit der wahren und charakte-

ristischen Beschaffenheit der Mundlheile des Ancyloslomum, dass man
daraus entnehmen muss, Diesing habe jedenfalls nur nach einer ganz

unvollständigen Beschreibung dieses Wurmes die Diagnose für denselben

festgeslelll. Icli halte es daher für passend, die Originaldiagnose,

wie sie Diibini, der Entdecker des Ancyloslomum duodenale in seiner

neuesten Schrift über die Helminthen des Menschen von diesem Wurme
geliefert hat'), hier vollständig und wörtlich wiederzugeben, nämlich:

vermi grigiastri; corpo cüindrico alquanto assotligliato verxo l'esiremita

') Vgl. Diesing: Systpnia helminihiim. Vol. II. Vintlobonae 18S). p. 3ä(.

') Vgl. A. Dubini : Enlozoografia iimanii per servire di coinplemonto agii sliiili

(1'analomla pataingica con lavolc XV. spgulta da un' appendice sui parassili

osteriü dcl corpo uniano tanto animali che vegctabili parimcnti rcppreseiitali

con tavole. Milano 18.50. p. 102.
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anteriore; faringe itnbutiforme di colore giallopallido , e di pareli resi-

stenti; boccn munita, all' alto dell' imbutn , di quatlro uncini ripiegati

verso l'interno, ed avente in basso altreltante eminenze coniche rivoltc

ve)'So gli uncini; esnfago camoso che discciidendo si allarga a guisa di

dava; cute trasversalmente striata da cui sporgayio due eminenzetle

coniche, l'ima opposia all' ultra, tra il sesto anteriore e i cinque sesli

posteriori di tutta la lunghesza del corpo ; ano latercdi a poca distansn

dalla cstremita posteriore.

Aus dieser Beschreibung gehl deutlich hervor, dass Diesing die

Muodlheilc von Ancylostomum falsch iiufgcfassO und Bilharz dagegen

dieselljen richtig erkannt hat. Auch Piuner ') hat die Mundtheilc dieses

Nematoden verkannt, indem er von diesem Parasiten aussagt, dass

derselbe seinen vicrfächerlgen Säugrüssel mit 40 Haken an die Schleim-

haut anhefte. Da die geräumige Mundhöhle dieses Wurmes mit ihrer

weiten Mündung nach dem RUckeL desselben hin umgebogen ist, so

erscheint der untere Rand der Mundöffnung starker hervorgezogen als

der obere Rand derselben, was besonders deuUicli in die Augen fällt,

wenn man den Wurm von der Seite belrachlet (Fig. ö); es befinden

sich demnach auch die vier Zähne innerhalb des Unterrandes der Mund-

öfGaung (auf dem Boden der Mundhöhle), und nicht in der Gegend des

Oberrandes derselben, am allerwenigsten stehen die vier Zähne kreuz-

weise einander gegenüber, wie Diesing angegeben hat, der wahrschein-

lich dabei an die Anordnung der vier Zähne des Slrongylus letra-

canthus dachte. Die Zähne des Ancylostomum entspringen übrigens

dicht neben einander (Tig. 6) von vier Erhabenheiten der hornigen

MundhöhlcDwandung '), und stellen vier nach hinten umgebogene Haken

dar (Fig. 7). Hiernach muss man also die oben angeführte Diagnose

von Diesing ganz fallen lassen ; ich schlage dafur folgende Abänderung

vor: OS acetabuliforme siibcorneum; apertiira oris ampla circidaris sub-

dorsalis; dentes in fundo oris intra apertvrae marginem abdominalem

qualiior uncinati.

Der hornigen Beschalfenheit der Mundkapsel zufolge dürfte diesem

Wurme nun wohl in der Untergattung Sclerostomum ein Platz anzu-

weisen sein, indessen halte ich es auch für gerechtfertigt, die von

Dubmi für denselben aufgestellte Gattung AricyloSlomum bestchcm zu las-

ten, da die .Muiidlhcile desselben durch die asymmetrische .Anordnung des

Zaboapparats diesen Wurm vor allen Übrigen Strongylinen auszeichnen.

') V^l. deBseti Schrift: Üic; Kranklicileii des Orients. I8V7. p. 244.

'j Dubini hat diesen /alinap|i:iral auf der vierten Tafel des Atlas .seiner bereius

cilirU'n llelniinlhoKiapliie niehrnials ali|teljjl(let. F.n ist diese vierte Tafel nur

dem AnryloKUirniim newidniel und enlliall acljt Kitiuren (ohne Zahlen', wahr-

srheinlich diesellicn, wehhe thtbini schon im Jahre tK4.'t seiner ersten Uc-

luihrcdiunK <leK Annylostoiiinin in OmoiUi'ii Annalen bci((egclirn hat.
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Eioe beiden Geschlechtern dieses Wurmes zukommende Eigen-

thUnilichkeit isl Dubini nicht entgangen und konnte von mir au den

durch Bilharz mir übersendeten und in Weingeist erhärteten Exem-
plaren noch ganz gut erkannt werden. Ich meine nämlich die beiden

von Dubini in seiner Diagnose erwähnten eminenzetle coniche und auf

der vierten Tafel seines Atlas als punguli tegumcnlatii abgebildeten

llautpapillen, welche in der Gegend, wo sich die Mitte des kolben-

förmigen Oesophagus befindet, aus einer kleinen Grube der Haut

beweglich hervorragen. Es bestehen diese beiden konischen Organe

aus einer Fortsetzung der homogenen wasserklareu allgemeinen Haul-

bedeckung, in deren Mitte sich ein kleiner fpilzer Fortsatz der unter

der Ilauibedeckuug gelegenen Substanz befindet. Büharz hat diese

beiden Papillen vermuthlich U'^ersehen, ich habe daher an einer der

von Bilharz angefertigten Zeichnungen (Fig. 8 bei u) diese Papillen

nachgetragen. Vielleicht sind diese beiden Organe Tastwerkzeuge, bis

zu welchen diese Würmer beim Ansaugen ihr Vorderleibsende in die

Schleimhaut des menschlichen Darmkanals vorschieben.

Was die Darstellung der einzigen Species des Ancylostomum be-

triflt, so ist dieselbe von Diesing') besser gelroflbn worden, nur in

der Beschreibung der gespaltenen membranaitigen Schwanzblase des

Männchens finde ich eine Unrichtigkeit, die sich auf die Schwanz-

membran und auf die in ihr verlaufenden Parenchjmradien bezieht.

In der Speciesdiagnose sagt nämlich Diesing: btirsa cyathiformi Umbu

venlrali cxcisa H-radialu, radiis lateralibns utrinque 5 sitnplicibtis

:

radio dorsali bicruri ramis apice furcatis. Die Schwanzblase dieses

männlichen Ancylostomum ist vollkommen gespalten, daher es statt

obursa limbo venlrali excisa» heissen muss bursa biloba; ferner müssen

in der erwähnten Diagnose die Worte « ramis apice furcatis » wegfallen,

überhaupt wUrdc das Verhalten des unpaarigen Radius in der Diagnose

richtiger <lurch folgende Worte ausgedrückt: radio dorsali apice fitrcato.

denn nur die Spitze desselben ist seicht eingeschnitten ; noch will ich

hinzufügen, dass an den elf Radien, welche diese gespaltene Schwanz-

membran stutzen, drei Gruppen, nämlich jederseits eine Gruppe von

vier Radien und in der Mitle eine Gruppe von drei Radien (Fig. i)

u. 10) unterschieden werden können. Zur Bezeichnung des weiblichci:

Schwanzendes schlage ich für die Diagnose die Worte vor : feminui

extremitate postica acute conica.

Da Dubini angegeben hatte, dass dieser Wurm nicht bloss im Duo-

denum des .Menschen, sondern auch im Jejunum desselben gefunden

werde, so wollte mir die Speciesbezeichnung A. duodenale anfangs nicht

gefallen, und ich glaubte, der Wurm wäre mit dem Namen Strongvius

') K. a. 0. pag. 3ää.
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i]UdiJridcDtatiis besser bezeichnet '), indem aber Dujardin fUr den Siron-

gylus tetrucaiithus des MehUs bereits den Namen Sciernsiomum quadri-

dentatum verbraucht bat, so ziehe ich meinen Speciesnamen gerne

wieder zurück, um Verwirrung zu vermeiden.

In Bezug auf die innere Organisation des Ancylostomum duodeDah;

will ich hier nur das Secrelionsorgan erwähnen, auf welches Bilharz

aufmerksam gemacht hat (Fig. 8), und welches dem von mir bei

StroDgylus auricularis und anderen Nematoden entdeckten Absonde-

rungsorganc analog zu sein scheint. Es ist dieses Organ bei beiden

Geschleclilern des Ancylostomum von Dubini ebenfalls gesehen und als

corpi fusifonni auf der erwähnten Tafel ganz deutlich abgebildet worden.

Die geographische Verbreitung dieses nur 4 bis 5 Lin. langen Rund-

wurmes ist eine sehr auffallende, indem dieser von Duhini zuerst in

Mailand beobachtete Helminlh auch in den Nilländern na'ch Pruner's

und Büharz's Beobachtung vorkommt, während derselbe diesseits der

Alpen noch nirgends in Europa bemerkt worden ist.

"i. Distomuui Hacmalobium Buk.

Uass die Bewohner Aegyplens auch von einem llamatozoon heim-

gesucht werden, wird gewiss die Aerzte wie Zoologen in gleich hohem

Grade interessiren ; Bilharz iTieldete mir diese überraschende Ent-

deckung zuerst unterm \. Mai 1851 in folgenden Worten;

«Nachdem meine Aufmerksamkeit auf die Leber und deren. Ver-

bindungen gerichtet war, fand ich bald im Pforladerblule einen weissen

langen iielminlhcn in Menge, den ich mit blossem Auge für einen Ne-

matoden Jiiell, aber sogleich als etwas Neues erkannte. Ein Blick in das

Mikroskop liess mich ein prächtiges Distomum unterscheiden , mit einem

platten Körper und einem drehrunden, den Kiirpor wohl 10 mal an

l^nge Übertreffenden Schwanz. Dieser war aber nicht, wie bei den

Cercaricn, locker eingesetzt, sondern nichts anderes als die fortgesetzte,

platte, gegen die Bauchfläche zu einem Ilalbkanale seitlich umgcrollle

Korpnrsubstanz des Wurmes selbst (Fig. II e f).,
in welche ganz deut-

lich der gabelförmige blind endigende Darmkanal hineinragte. Dieser

Darm enthielt in seiner ganzen Ausdehnung zahlreiche Blutkörperchen.

Uio Spitze des Schwanzendes war etwas eingekerbt und dort öffnete

sich ein kleiner Kanal, der kurz vorher aus zwei dtlnneren Gefässen

ciil«tanden war, die sich, ohne weitere Verzweigung zu zeigen, nach
vorne hin eine Strecke weil verfolgen Hessen, sich dann aber verloren,

ich konnte nie einen Inhalt darin sehen, so dass ich nicht angeben

'; Unter dieaeni Namen hatte ich das Ancylnatoniuni duodcnnle \m di'i- vor-

JahriKen Naturrortirlicrvcisiimniliing zu (iolha in diT Seiiion fllr Anatomie,
PliyHinloi/ii- und Zoolngip vorgi'zcipl.
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kann, ob dieses Organ dem kalkabsonderoden Secretionsorgane der

OislODien entspricht, oder dem Wassergefässsj stenie angehört. 4cli

sah an verschiedenen Stellen nahe dem freien Seitenrande der durch

den Schwanz gebildeten Halbrühre ein zieralich'geräumiges Wasscrgefäss

verlaufen, ohne aber sein Verhältniss zu dem erwähnten AusfUhrungs-

gange mir klar machen zu können. Entwickelte Geschlechtslheile fand

ich nicht; als einzige Spur davon bemerkte ich einen oder mehrere

hinter dem Saugnapfe des Bauches gelegene Körper, die sehr durch-

sichtig waren und über deren Structur und Inhalt ich nicht ins Reine

kommen konnte. Ich halle sie aber doch fUr die in der Bildung be-

grilfenen Gescblechtstheile. Es könnte aber ebenso gut eine Keimslätle

sein, ahnlich der von Ihnen bei Gyrodactylus beschriebenen. Was ist

nun dieses Thier? Eine Gercarie kann es wohl nicht genannt werden,

trotz seines langen Schwanzes, denn ein Cercarienschwanz ist doch

gewiss histologisch und morphologisch himmelweilt davon verschieden.

»

Die weiteren Untersuchungen über dieses Hiimalozoon Iheille mir

Bilharz unterm 28. August 1851 mit, indem er mir schrieb:

«Ich habe Ihnen die neuen Phasen, in die mein Pfortaderwurm

getreten ist, noch niilil berichtet. Es hat sich nicht, wie ich ver-

muthete, eine Amraengeschichte daraus entwickelt, sondern ich möchte

fast sagen, etwas noch Wunderbareres, ein Trematod mit gelrenn-

ICTU Geschlochte. Der Ihnen in meinem letzten Briefe beschriebene

Wurm war das Männchen. Als ich sorgfältiger wie früher (und zweck-

raässiger, indem ich das Mesenterium unverletzt gegen das Licht hielt)

in den Darmvenon nachsuchte, fand ich bald Exemplare des Wurmes,

die in der Rinne ihres Schwanzes einen grauen Faden beherbergten.

Sie können Sich mein Erstaunen vorstellen , als ich zur vorderen OelT-

nung der Riime einen Trematoden hervorragen und sich hin und her

bewegen sah (Fig. H a), an Form dem ersteren ähnlich, nur Alles

viel feiner und zarter, und statt des rinnenformigcn Schwanzes ein

bandförmiges Ilintcrleit)sende, das vollkommen in dem rinnenförraigen

Hallikanal des männlichen Hinterleibes eingeschlossen war, gleichsam

wie der Degen in seiner Scheide. Es Hess sich das Weibchen leicht

aus der Rinne des Männchens herausziehen und in .seiner inneren Slructui

aufs Klarste erkennen. Der vor dem Bauchnapfe sich spaltende Darm
vereinigt sich bei dem Weibchen nach hinten wieder zu einem grossen

graubraunen Schlauch, der sich in der Mittellinie des Hinterleibes herab-

schlängelt und kurz vor dem Schwanzende blind endigt (Fig. II 6 c).

Dieses einfache DarmslUck ist bis zu seiner gabeligen Theilung hinauf

beiderseits mit den Verzweigungen der Dotterstöcke umgeben, hier

verbinden sie sich zu einem Ausführungsgange und hier liegt auch

das Eierkeim - Organ , von welchem zwischen den beiden Darm-

ästen ein Eierleiter nach vorne verläuft, der vollkommene mit Eier-
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keimen und Schalen versebene Eier enthält und an dem liinlercn

Rande des Bauchnapfes mündet (Fig. 13 c). Die Eier haben eine ovale

Gestalt und sind nach dem einen Ende hin stark zugespitzt, diese Spitze

der Eier ist im Uterus oder Eierleiler stets nach hinten gerichtet {Fig. 1 3 c).

Der Eierleiter bildet einen dünnwandigen langen Kanal von ziemlich glei-

chem Caliber (Fig. 13/'). Im Eierkeim- Organe erkannte ich dieselben

zarten Zollen, wie ich sie in dem gleichen Organe hermaphroditischer

Trematoden gesehen habe. Nach dieser Entdeckung musste ich jetzt

das andere Distoraum, von welchem ich ihnen zuerst berichtet halte,

mit ganz anderen Augen betrachten ; ich stand nicht an , die so räthsel^

haften Organe zwischen Leib und Schwanz als die männlichen Ge-

schlechtsw'erkzeuge zu deuten, ohne dass ich aber bis jetzt ganz

ins Klare damit gekommen wäre, ohne namentlich die Sperraatozoiden

gesehen zu haben. Man gew^ahrt an der Stelle, wo die beiden Seiten-

ründcr nach unten zur Bildung der Rinne sich uinsclilagen, 5— 6 kugel-

ftirmige oder ovale Organe, von denen die 4 — 5 hintersten mit zarten

Zellen dicht gefüllt sind (Fig. 12 c), während das vorderste einen durch-

sichtigen Inhalt besitzt. Die Wandungen dieses letzteren Organes zeigen

ausserdem noch doppelle Conturcn und gehen nach vorn und unten in

einen Ausfuhrungsgang über, der mit gewulstelor Lippe frei nach aussen

mündet (Fig. 12 d). Die Form und das ganze Aussehen der hinteren

Organe erinnerte mich an Hoden, die grössere Zahl derselben machte

mich nicht irre , da ja eine vermehrte Zahl der Hoden auch bei anderen

Trematoden beobachtet worden ist.

»

Unterm I. Decembcr 1851 fügte Bilharz als Ergänzung zu obiger

Beschreibung noch Folgendes hinzu :

a Distomum Ilaemalobium sende ich Ihnen in natura und in Ab-
bildung. Das Männchen besitzt am Vorderkörper eine glatte weiche

Haut, der Schwanz desselben ist dagegen mit vielen Hückerchen be-

säet, die mit kurzen Haaren besetzt sind. Die beiden Saugnapfe, sowie

die innere Auskleidung des canah's gt/nueliophorus sind mit unzähligen

äusserst kleinen Kürnchon besetzt, welche diesen Stellen eine chagrin-

artige Oberfläche verleiben, doch bleibt die Mittellinie des Kanals da-

von frei. In diesem Kanäle scheint mir die Chagrinirung aus kleinen

Spitzeben zu besteben, während dieselbe in den Saugnäpfen von platten

Körnchen berrUhrl. «

Nach diesen Beobachtungen sieht sich Bilharz veranlasst, diesen

Wurm durch folgende Diagiiosi-, v^'elche er mir in seinem letzten Briefe

mittbeille, in das System der Helminthen einzuführen.

Distomum llaemulobium , sexu distincto.

Uarit corpus molle, albidum, iiliforme, parte anteriore totius lofl>

(.'itudinis octava vel nuna («trunco«) depressa, lanccolatu, subtus plana

vel concava, supra leviler convexa, superficic lacvi, reli(|uu cür|>oris
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parte («cauda») terctc, raarginc corporis ab acetabulo ventrali retro

ulrinque versus faciein vciilralem conflexo, eoque modo canaleni « gy-

naecophorum » efficiento , apice poslico altenuato supcrficie externa

tuberculis piligeris confcrla, siiperfieiu canalte ioteriore linca mediana

lacvi el partibus lateralibus aculeis iiiinulissimis scabra. Acetabiilum

oris apicale subinferiiin , trianguläre. Aeetabulum ventrale sub fmem

«Irunci» insertum; orbiculare eadem magniludine cum acetabulo oris. Su-

perficies utriusque acetabuli graoulis crebris minutissimis scabra. Canalis

cibarius sine pharynge musculari ante aeetabulum ventrale in duas partes

divisus , in posteriore « caudae » parte denuo unitus, coecus. Porus geni-

talis inter aeetabulum ventrale et canalis « gynaekophori » originem situs.

Feminae forma dissimilis, tenerrima, gracillima; corpus taeniae-

fornie, laeve hyalinum, antice sensim valde attenuatura, cauda canali

nuUo apice angustata, Äcetabula et naualis cibarius ut in mare. Porus

genitalis cum margine posteriore acetabuli ventralis coalitus.

Longit. 3 ad 4 lin., raas feminam latitudine niulio superans.

Patria Aegyptus, in hominis vena portarum ejusque ramificalio-

nibus. In venis mcseraicis reperiuiitur mares feminam in canali gynae-

cophoro gereutes, in vcnis inlestinalibus, et hepaticis, in vona licnali

semper vidui.

Ich habe die von Bilharz erhaltenen Exemplare dieses interessanten

Dist«mum in Augenschein genommen, aber von ihrer inneren Organi-

sation wenig mehr erkennen können , auch die Hautorgane derselben

hallen durch die Berührung mit Weingeist gelitten, so dass ich an den

Männchen nur die Höckerchen der Haut, nicht aber die darauf befind-

lichen Haare, welche Bilharz erwähnt, bemerken konnte. Dagegen

konnte ich den « canalis gynaekophoixis » der Männchen ganz deutlich

unterscheiden, ja mehrere Individuen hatten auch nach dem Tode noch

ihr Weibchen festgehalten, das nur mit seinem Vorder- und Hinterleibe

aus dem oberen und unleren Ende des Kanales hervorragte.

3. Distomum heterophyes Sieb. i

Diesen Namen gab ich einem kleinen Trematoden, auf den mich

Bilharz in seinem Briefe vom \. Mai 1851 in folgender Weise auf-

merksam machte.

«Vor Kurzem, am 26. April, entdeckte ich im Darme einer Knabcii-

leiche eine grosse Anzahl kleiner rolher Punkte, die sich unter denn

Mikroskope als ein schönes vollständig ausgebildetes Distomum vu

'/j'" Länge und '/j'" Breite herausstellten. Die rothe Färbung rühii

von den rothbraunen reifen Eiern her, die durch den Leib der Wurmii

hindurchschimmerten. Der Umriss des Körpers dieser Distomcn i^

oval, hinten stumpfer, vorne spilzcr. Der Mundnapf ist klein, trichUi
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förmig, mehr nach der Unterdäche als nach vorne sich öffnend. Hinler

demselben beginnt der enge häutige Schlund , der nach kurzem Verlauf

in einen oblongen muskulösen Schlundkopf übergeht, von da ab lauft

die enge Speiseröhre eine Strecke weil nach hinten und theilt sich

dann vor dem Bauchnapfo auf die gewöhnliche Weise in zwei seillich

lierablaufende Daruiröhren, die am Hinterleibsende blind endigen. Der

sehr muskulöse Bauchnapf ist zwölfmal grösser als der Mundnapf und

etwas vor der Mitte des Bauches gelegen. Hinter ihm liegt ein Ge-

bilde, einem Saugnapfe nicht unähnlich, das ich aber fUr den Cirrus-

beulel halle. Derselbe zeigt auf seiner Oberlläche einen Kreis von

vielen kleinen cigenthUmlicb geformten Stäbchen, wie es scheint, von

hornartiger Substanz, die nach einer Seite hin drei kleine in spitzem

Winkel aufgesetzte Aeslchen besitzen. Im Hinterleibsende liegen die bei-

den rundlichen Hoden, zwischen diesen und dem Cirrusbeulel in der Mitte

liegt ein kleineres rundes Organ (Eierkeimstock), und hinter diesem ein

blinder Schlauch (vesicula seminalis interior). Die Zwischenräume zwi-

schen diesen Organen sind durch die niannichfaltigen Windungen des

Kiorleiters ausgefulll, und zu äusserst an den Seiten des Hinterleibes

schimmern die verästeilen Dollerstöcke hindurch. .\uf der MiKe des

Hinterleibsendes ölfnet sich das Secrctionsorgan , das die charakteristi-

schen Kalkkörperchen entleerte. Die Hautoberfläche ist mit rückwärts

gerichteten kleinen Stacheln besetzt, die besonders am vorderen Theile

des Körpers reichlich und deutlich vorhanden sind. Ich habe einige

400 Exetnplare von diesen Schmarotzern gesammelt, musste aber den

noch übrigen grössten Theil derselben w<!gen Mangel an Zeit im Darme
der Leiche zurücklassen. Seither habe ich diesen Parasiten nicht mehr
gefunden. «

Nach einer späteren Mittheilung hat Bilharz dieses Dislomura nur

noch einmal wieder gesehen. Er überzeugte sich bei einer abermaligen

UntersiK-hung dieses kleinen TrematoJen, dass das von ihm als vesi-

cula ceminalis interior gcdcutclc Organ lebhaftes Spermalozoidungevvjm-

inul zeigte; auch konnte er au dem Cirrusbcutcl 72 hornige SUibchcn

zflhlen , welche nicht drei , wie er früher bemerkt zu haben glaubte

Mindern fünf gleich lange hintereinander liegende Seitenästlein besassen.

Ich habe an den von Bilharz mir mitgelheillen Exemplal^n dieses Disto-

uium den in seiner Organisation und Lage merkwürdigen Cirrusbeulel

ii deutlich erkennen können, und bin durch die Ilornsiäbchen des-

n an die (ischreusenförmig angeordneten hornigen Hippen de»

isbeuU'ls von I'olystomuni und Octobollirium ') erinnert worden. Zur
' 'ührun^; dieses neuen Parasiten des Menschen in das Helminthen-

•ytlein lial mir BWinrz folgende Diagnose für denselben zukommen lassen.

\(rl iiifin Lclirliucli der ver((lcichenden Analomiv der wirbellosen Tliiero.

|i. U.'j. Aiiiii. 48.
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Distomum heterophyes , herraaphroditum.

Corpus ovato-obloiigiim, depressum, sublus planum, supra leviler

convexum. Acetahulum oiis sub-apicale, infundibuliforme, parvuni.

Acetabuium ventrale puululum ante medium s'ilum, maguuni (acelabu-

luni oris decies et ultra superans), globosuni. Pharynx muscularis, glo-

bosa; canalis cibarius ante acetabuium ventrale in duas partes coecas

divisus. Cirrus post acetabuium ventrale Situs et oblique cum sinistra

ejus parte coalitus, globosus, acelabuliformis, circulo completo setarum

72 minutissimarum ramulis quinque secundis inslructarum coronalus,

tesliculis organoque germinifero globosis.

Longit. '/2 ad '/t lin.

l'atria Aegyptus, in hominis inteslino tenui bis repertum, numero

permagno.

4. T a e n i a nana Sieb.

Es wird uns nicht überraschen, dass unter den vielen Helminthen,

welche in den Nilländern den Menschen bewohnen, sich auch ein be-

sonderer Bandwurm befindet; Hilharz hat einen solchen entdeckt und

nach seinem Vaterlande Taenia aegyptiaca benennen wollen, da es sich

aber später heraustellen könnte, dass die Verbreitung dieses Parasiten

sich nicht bloss auf Aegypten beschränkt, so habe ich fUr denselben

den Namen Taenia nana vorgeschlagen, indem dieser Bandwurm gegen •

die beiden anderen Bandwurmarten des Menschen durch seine Kleinheit

ausserordentlich abslicht. Dass dieser kleine Bandwurm nicht etwa ein

abgerissenes oder verstümmeltes Bruchstück ist, lässl sich mit Be-

stimmtheil behaupten, da ich viele Individuen unverletzt und mit ab-

gerundetem letzten Gliede versehen vorfand.

Die erste Nachricht über diesen Schmarotzer erhielt ich von Bil-

harz unterm ^. Mai 1851 mit folgenden Worten;

« In der Leiche eines an Meningitis verstorbenen Knaben zeigte

sich mir nach dem ersten Schnitt in den Darm eine unzählige Menge

eines kleinen Bandwurmes, einer Taenia mit breiten Gliedern, voll-

ständig ausgebildet, von Nähfadendiokc und einer Länge von kaum 10'".

Der Kopf ist gross, seine Vorderfläche eben, viereckig, die Ecken durch

die i-unden, ai# kugeligen Erhabenheiten stehenden Saugnäpfe gebildet.

Nach hinten nimmt der Kopf allmälig an Breite ab und geht in den

langen schmalen Hals Über, die hinter dem Halse sich nach und nach

einfindenden Glieder werden immer breiler, bis sie am Hinterende des

Körpers die 3— 4 fache Breite des Kopfes einnehmen. Diese Taenia

nahm übrigens nur eine beschränkte Strecke des Ileum ein.

»

Unterm 1. December schrieb mir Bilharz über diesen Bandwurm

weiter

:

«Taenia nana ist gewiss ein ausgewachsenes Thier. Ich habe die
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Eier am frischen Thiere, das ich leider seit jertem Male nie wieder

fand, beobachlet und auch in Weingeistexemplarcn wieder erkannt.

Sic sind kugelrund, haben eine dicke gelblichle Schale, und zwar nur

eine, wie mir scheint, doch zog sich der Inhalt der Eier unter dem
EinOuss des Weingeistes kugelförmig zusammen, es mag daher noch

eine dUnnc Dollcrhaut vorhanden sein. Die sechs Häkchen der Tacnien-

embryonen waren in den frischen Eiern deutlich zu sehen. Die Cirri

finde ich, wie Sie es bereits bemerkt haben, alle auf einer und der-

selben Seile angebracht. Die Eier sind '/uo'" gross.»

Als Diagnose für diesen Bandwurm stellte Bilhurz folgende Be-

schreibung hin:

Taenia nanu.

Corpus filiforme, depressum, caput antice obstusum, collum versus

sensim attenualum, acclabulis subglobosis roslello pyriformi uncinulorum

bifidorum Corona armaio. Articuli transversi, cirri omnes unum eundem-

que marginem spectantes. Ovula globosa tesla laevi simplici instructa.

Longit. 6 lin.

Patria Aegyplus, in hominis intestino tenui semel reperta numero
permagno.

ö. P e n t a s t m u m c o n s I r i c l u m Hieb.

Ich hatte schon lange eine Ahndung, dass in Aegypten ein Penta-

stomum die Eingeweide des Menschen bewohnen müsse , und war
daher nicht wenig erfreut, meine Vermuthung durch Bilharz bestätigt

zu finden.

Die erste Notiz über diesen Wurm erhielt ich im Jahre 1846 aus

München durch den leider schon verstorbenen Professor Erdl, welcher

mich im Namen des Hrn. Dr. Pruner, der den Wurm in Cairo sehr

b<)ufig besonders bei Negern beobachtet habe, um die Bestinmiung des-

nelben anging.. Was mir /Vj(«er damals durch iiV(i/ darüber mitlhe'lte,

war Folgendes:

(I Der Wurm lebt in der Leber und im Darmkanale des Menschen,

meistens in einer Kapsel von \ — V/\ par. lin. Lunge eingeschlossen,

seltener frei. Derselbe ist auf dem Rücken gewülbt, auf dem Bauche

platt; am Kopfende abgestutzt, breit, nach hinten wird er immer dün-

ner; in der Umgebung der MundOflnung mit vier Haken bewaffnet, die

unter dem Mikroskop goldfarbig erschienen. Der Kürper milchig weiss,

der durchschimmernde Dairiikanal gelb oder grünlich. Der ganze Leib

aus Hingen zusammengesetzt, die bei dei' Bewegung des Wurmes be-

sonders deutlich wurden; zwischen den Ringen Einschnürungen, an

welchen gegen die Bauchseite hin zwei Reihen von Stigmen sitzen.

Darmkan.il einfach. Neben diesen) jederscits eine sehr brechbare weiss-
ZxilK'hr. r. »Ii>«ii«cli. ZuMloxIo. IV. Uli 5
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liehe Röhre (Eierstock?), in der vorderen Leibeshälfte linkerseits ein

feiner hervorstreckbarer Faden, cylindrisch, gabelig endend.»

Es war bei Durchlesung dieser Beschreibung damals noch nicht

der Gedanke an ein Pentastomuin in mir aufgestiegen, und ich habe

Erdl nur Ungenügendes über diesen Wurm antworten können; erst

nachdem mir die Abbildung dieses Wurmes, welche Pruner in seinem

interessanten Werke über die Krankheiten des Orients gegeben halte

(Erlangen 18i7. Fig. H. 1. 2.)'), zu Gesicht gekommen war, wurde ich

durch die vom Vorderleibsende des Wurmes abstehenden vier Haken

an das von Diesing abgebildete Pentastomum gracile erinnert'), wobei

mir dann sogleich noch manches Andere über jenen Wurm klar ge-

worden ist. Die Einschnitte des Leibes und die doppelle Reihe sligmen-

artiger Oeffnungen der Haut, welche mich bisher immer an eine

Insectenlarve hatten denken lassen, störten mich jetzt nicht mehr,

indem dergleichen ja bei vielen Penlastoraen wahrzunehmen ist. Da

Pruner später selbst diesen Wurm und die Art und Weise seines Vor-

kommens genauer beschrieben hat, und zwar in dem vorbin genannten

Werke, welches nicht jedem der Leser dieser Zeitschrift sogleich zu

Gebole stehen dürfte, so halte ich es fUr nicht unpassend, die diesen

Wurm betreffende Stelle aus jener Schrift hier abdrucken zu lassen;

dieselbe lautet^), wie folgt.

«Es ist hier der Ort eines Parasiten zu erwähnen, den wir zwei-

mal in den Leichen der Neger, sowie in denen der Giraffe fanden. Der

eine davon war am äusseren und Darmbrand , der andere an aus-

schwitzender Colitis gestorben. In der Leiche des ersten waren die

Thiere lodt, in der des letzteren noch lebend. Abschnitte von Kreisen,

welche auf der vorderen und hinteren Fläche der Leber chondromartige,

weisse, durchsichtige VorsprUnge bilden, verrathen die Gegenwart der

Blase, in welcher das Thier eingesackt. Diese Blasen hängen sehr fest

am Parenchym der Leber, ebenso an der Schleimhaut des Dünndarmes,

weniger an den Platten des Bauchfelles im Mesenterium. Es bildet

jede Blase einen geschlossenen Ring, dessen Enden unter sich (dei

Schweif unter dem Kopf) eingebogen, und so wie der übrige Theil der

Wände sich genau berühren. Die Blase hat die Grösse von ungefähr

einem Kreuzer, mit mehr elliptischer als runder Form. Das Gewebe

der Blase ist sehr elastisch und stark; es ähnelt den serösen Häuten.

Das Innere zeigt einen Zapfen wie bei den Schnecken, um welchen

das Thier gewunden. Die Höhle passt übrigens genau auf die Form

des Thieres, welches beim Einschnitte der Blase mit grosser Leichtig-

') Vgl. die Copic davon auf Taf. V. Fig. 49. 20.

') S. die Annalen des Wiener Museums der Nalurgeschichte. Bd. I. Abth. 1

Taf. IV. Fig. 21.

') A. a. O. pag. 2W.
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keit herausspriugl. Dasselbe bewegt sich lebhaft, im Wasser schlangen-

arlig. Es lebt in den Blasen noch fünf Stunden, nachdem' dieselben

aus der Leiche genommen. Wenn das Thier alle Muskeln ausstreckt,

so ist es einen Zoll und etwas darüber lang, zwei Linien breit, cylin-

drisch am Rücken, abgeplattet am Bauche, am vorderen Ende stumpf,

am hinleren spitzig. Schon das blose Auge entdeckt am Mundende

vier aus- und einziehbare Haken, welche unter dem Mikroskope eine

goldgelbe Färbung zeigen. Der ganze Leib ist weiss, mit Ausnahme

des Dannkanals, welcher gelb oder grün durchscheint, und aus Ringen

zusammengesetzt, die besonders bei der Bewegung sich zeigen. Die

Einschnitte dazwischen zeigen auf der Bauchseite zwei Reihen von

Oeffnungon (Stigmata?). Ausser dem .N'ahrungsschlauchc gelang es uns

folgende Organe zu unterscheiden. An der Seite desselben zwei milch-

artige, sehr zerreissbare Kanäle (Eierstöcke?). Zur linken Seite des

vorderen Endes ein projectiles , cjlindrisches, zweispaltiges Organ

(Penis?). Auf der unteren Fläche des Nahrungsschlauches ein sehr

zarter, weisser Faden (Gcfass, Nerve?). In der Leiche des am Brande

verstorbenen Negers fanden wir das Thier ausser seiner Blase im Duo-

denum. Als wir im Jahre 1833 die anatomisch -pathologisclie Samm-
Jung zu Bologna besichtigten , fanden wir zwei Exemplare desselben

Thieres ohne Blase zwischen zwei ührgläsern aufbewahrt, und mit der

Inschrift versehen: « Inselti trovati nel fef/alo d'un uomoti. Gehört

dieser Parasit zu der Klasse der Nematoiden, oder ist es die Larve

eines Insektes?»

Nachdom durch diese Miltheilung meine Aufmerksamkeit von Neuem
auf einen Schmarotzer gelenkt worden war, dessen Körperform so sehr

abwich von der aller bis jetzt bekannt gewordenen menschlichen Pa-

rasiten, war ich im höchsten Grade erfreut, gleich in dem ersten Briefe,

den Htlharz unterm 1. Mai 1851 von Cairo aus an mich richtete, eine

Mitlhcilung zu lesen, aus der ich entnehmen nmsste, dass derselbe

jenem fraglichen l'entaslomum im oneyslirlen Zustande auf der Spur

sei. Ich will nur vorläufig bemerken, dass Bilhurz von zwei verschie-

denen Cyslenarlen spricht, von denen nur die erste Form mit dem Pen-

lastomum constrictum in Beziehung steht, während die zweite Form
von Cyst<'n der Geschichte des Distomum llaematobium anzugehören

Rcheiot. Die hierauf bezüglichen Stellen des Briefes sind nun folgende

:

« Einige Zeit darauf wurde ich aut hirsengrosse Flecke aufmerksam,

die »ich hier und da unter dem PeritonäalUbcrzuge der Leber fanden.

Ef waren kleine Kapseln mit bräunlichem kalkigem Inhalte und einigen

kolossalen Ilaken, wie sie mir noch bei keinem mir bekannten Uehnin-

Üien vorgekommen sind. Es waren nur je zwei in einer Kapsel, sonst

keine Spur organischer Substanz. Ich fand sie bis jetzt erst in zwei

l.eirlieii uiiil in geringer Zahl. Einige andere Lebern dagegen zeigten
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ganz ähnliche Kapseln, manchmal verkalkt, manchmal in durchsichtige

concentrische Schichten homogener Substanz gehüllt, die einen eiähn-

lichen Körper von ovaler, nach einer Seite zugespitzter Form enthielt,

mit kalkigem Inhalte gefüllt, leicht durch Drück in mehrere Fragmente

zerbrechend; ausserdem aber in derselben Kapsel einen zweiten Körper,

der mir wie ein leerer Balg erschien, von sonderbarer Form, von oben

nach unten platt gedrückt, vorn und hinten mit spitzen Fortsätzen ver-

sehen (Fig. 45). Diese letzteren Dinge, sowie die erwähnten Haken

sind mir durchaus räthselhaft geblieben.» — «In derselben Knaben-

leiche, in deren Darm ich die vielen kleinen Taenien entdeckt halte,

fand ich eine Leber, die mit den beschriebenen Kap.seln der -».weiten

Form besäet war.»') — «Eine ganz ähnliche Leber, welche'^wieder

diese Kapseln der zweiten Form in grosser Anzahl und mehr oder we-

niger verkalkt enthielt, bemerkte ich in der am 26. April untersuchten

Knabenleiche. » ') —
In dem zweiten am 28. August 1851 an mich geschriebenen Briefe,

in welchem Bilharz seine weiteren Entdeckungen über das Distonium

Haematobium meldet, bemerkte derselbe, dass die Eier desselben auf

den ersten Blick als dieselben erkannt worden seien, welche er in

den verkreidelen Leberkapseln der zweiten Form gefunden hatte. Ich

hatte Bilharz meine Vermuthungeu über das fragliche encystirte Pen-

tastomum mitgetheilt und demselben unter anderen die Dissertation

von Kanffmann ') gesendet, in welcher das Pentastomura denticulatum

und dessen Haken sehr genau abgebildet sind. Bilharz antwortete mir

hierauf in demselben zweiten Briefe Folgendes :

«Als ich Ihre Sendung öffnete, fiel mir, ehe ich den Brief fand,

die Dissertation von Kauffmann unter die Hände. Das sind ja meine
llakenl rief ich aus, als ich den ersten Blick auf die Abbildung ge-

worfen. Dass sie ganz und vollkommen damit übereinstimmten, unterliegt

gar keinem Zweifel ; was fUr eine Species von Pentastomum es ist, das

inuss die Zukunft lehren, ich habe die Haken seit jenen beiden Maler,

aus den verkreideten Kapseln nicht wieder gefunden, noch wenigei-

das Thier. Die Haken selbst sind zu meinem Bedauern, nachdem ich

sie lange zwischen zwei Glasplättchen aufbewahrt und mehreren Per-

sonen gezeigt hatte, durch ein Versehen abgewischt worden.»

In Bezug auf die Kapseln der zweiten Form erhielt ich von Bil-

') Ms ist dies die Leiche des oben erwähnten an Meningitis verstorbenen Kna-

ben , in dessen Pfortader Bithars gleichzeitig eine Menge des Distomum Hae-

matobium aufgefunden.

') In dieser Leiche hat Bilharz das Distomum hetcrophyes zuerst wahrgenommen,

aber kein Distonnun Haematobium im Pfortaderblut gefunden.

') Vgl. Kauffmann: Analecta ad tuberculorum et entozoorum cognitionem. Be-

rolini 1847.
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harz in eiDem unterm 1. Deceraber J8bl geschriebenen Briefe noch

folgende Notiz:

ftlch fuge hier zugleich die Abbildung eines Eies aus den Leber-

tuberkeln bei (Fig. 14); ganz gleiche fand ich auch in der Darmschleim-

haut; sie stimmen mit denen des Dislomum Haematobium in allen

StUckeu Uberein, sind aber stets ohne Keimbläschen, das bei denen

im Wurme stets sehr deutlich ist, sondern besitzen einen bräunlichen

auf Druck in viele Fragmente zerspringenden Inhalt. Was jene sonder-

bar gestalteten, hulsenförniigen und stachligen Körper betriöl, die ich

oft mit den Eiern encystirt in der Leber fand . so weiss ich über ihre

Bedeutung nichts zu sagen. Ein einziges Mal fand ich im Geschlechls-

kanal •..les lebenden Weibchens des Dislomum Haematobium etwas,

das vielleicht darauf Bezug hat. n

Nachdem ich durch Bitliarz über die Form der Haken des von

Pruner sehr utideutlicli beschriebenen und abgebildeten Wurmes den

gehörigen Aufschluss erhalten hatte, zweifle ich nicht länger daran,

dass wir es hier mit einem Pentastomum zu thun, für welche ich die

Speciesbezeichnung P. constrictum vorschlage und nach der freilich

noch sehr ungenügenden Beschreibung und Abbildung des Wurmes
folgende Diagnose vorläufig hinzustellen wage.

Penlaslomum conslriclum.

Corpus elongatum, antrorsum oblusum, apice caudali acuminatum,

vcntre planum, dorso convexiusculum, transversim constrictum.

Longit. '/i poll.

Ilabitaculuin in iiitestino lenui et hydatidibus hepaticis hominis

iu .\egypto.

Ich halte mir übrigens die Frage aufgeworfen, ob nicht schon einer

dieser als neu beschriebenen menschlichen Helminthen früher bereits

bekannt gewesen sei, wobei mir einfiel, dass Lamarck eine Lingua-

txtla {Pentastomum] venarum aufftlhrt '). Es ist hiermit das vielbespro-

chene Haeinatozoon gemeint, welches aus der Unterschenkelvene eines

jungen .Menschen hervorgekommen sein soll , und von Treidler als Hexa-

thyrnlium venarum beschrieben worden ist ')• Nordmann bemerkte aber

im Lamarck schon mit Recht, dass dieser Wurm kein Pentastomum

sei, sondern zu den Polystomen gehöre. Durch die Angabe Treutier's*]:

capite mulicu subconspicus , labiato, poris sex infra labium , ist zugleich

klar ausgesprochen, dass dieses Ilaematozoon nicht mit Distomum Hae-

nialobiuiii identisch sein kann, .jedenfalls gewinnt aber durch die Ent-

S (li's»<.'ii Uistoire nadirclle clps animaux san« vertehres. Tom. III. (8V0.

S. ilcurn OI>Bei'vationc9 pathologico-anatomicae. 4793. (tag. 2.1. Tab. IV.

KiK. ( — 3,

Ebenda, pag. H.
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dcckung des agyplisclieti llueaiatozooii das immer noch wenig gekannte

Hexathyridiuni venarum Treutl. (Polysloma sanguioola Dell. Ch. ) neues

Interesse, zumal da die Existenz desselben auf der einen Seite schon

oft bezweifelt und auf der anderen Seite durch italienische Aerzte ')

mehrfach bestätigt worden isl.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1— 18 sind von Bilharz nach der Naiur gezeicbnet, Kig. 1 und 3 in natür-

licher Grösse, die übrigen Figmen stark vergrösserl.

Fig. 19 und 20 sind Copien aus Pruner's Schrift.

Fig. 1. Ancylostomum duodenale, raas, natUrhche Grösse.

Fig. 2. Dasselbe stark vergrossert, von der Seite gesehen, a Der eine lange

Penis; b Aftergegend; c Gegend der Mündung der beiden Secretions-

organe ; d unterer erweiterter Theil des einen Secretiousorgans mit dem
Kerne; e die Windungen des Uoden.

Fig. 3. Ancylostomum duodenale, femina, natürliche Grösse.

Fig. 4-. Dasselbe, stark vergrossert, von der Seite gesehen, a Mundhöhle;

b After; c Mündung der beiden Secrelionsorganc; d vulva.

Fig. S. Vorderende eines Ancylostomum duodenale, von der Seite gesehen.

a Unlerer der Baucbseile zugekehrte Rand der MundölTnung; b oberer

der Kückenseite zugewendete Hand der Mundollnung; c muskulöse

Speiseröhre; U Darm; e Secrelionsorgan der linken Seile; /'Mündung
des Secretiousorgans auf der Bauchseite des Wurmes.

Fig. 6. Vorderende eines Ancylostomum duodenale, vom RUcken aus gesehen.

Man erbhcki durch die nach oben gerichtete Mundöffnung den Zahn-

apparat. a a Zwei seilliche Papillen.

Fig. 7. Einer der vier Ziihne aus der Mundhöhle desselben Wurmes.
Fig. 8. Derselbe Wurm von der Bauchseile aus gesehen, o Untere Wölbung

der Mundhöhle; bb die seillichen Papillen; cc die beiden Secretions-

Organe; dd die Kerne derselben; e MUndimg derselben.

Fig. 9. Das untere F.nde eines männlichen Ancylostomum duodenale, von der

Seite gesehen, a Rechter Penis; 6 Rücken.«eite; c die Bauchseite; d der

mittlere unpaarige Radius der elf die gespaltene Schwanzblasc stutzen-

den Parenchymradien ; e .iftergegend.

Fig. 10. Dasselbe vom Rücken aus gesehen, a Der rechte Lappen der gespal-

tenen Schwanzblase; b der mittlere unpaarige Parenchymradius.

Fig. II Ein münnlichcs Individuum des Dislomum Haematobium, welchem

mit seinem canalis gynaekophorus ein Weibchen umschlossen hält, o Vor-

derleib des Weibchens , welches aus dem vorderen Ende des canalis

gynaekophorus hervorblickt; 6 c Hinterleib desselben, welcher aus dem
hinleren Theile des Kanals hervorhangt: i Stelle, wo sich die beiden

') Vgl. Delle Cliiaje (Ueber das Vorkommen des Polystoma in dem Blute de.s

Menschen) in Froriep's neuen Notizen. Bd. IV. 1838. pag. 24.5, und dessen

Elmintografia umana. Napoli I8V4. pag. 130, ferner Dubini: Entozoogralin

a, a. O. pag 170.
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Rohren des gespaltenen Darmkanuls wieder vereinigen; c Stelle, wo
der wieder einfach gewordene Dann blind endigt; dd Stelle, wo der

in dem canalis gynackophorus eingeschlossene Leib des Weibchens

hindurchschimmert; e geschlossene Spalte des Canalis gynaekophorus;

/etwas geöffnete Spalte desselben; g Boden des Canalis gynaekophorus;

h Stelle, wo sich die männlichen Geschlechtsorgane befinden; i Mund-
napf und k Bauchnapf des Männchens.

Fig. ii. Vordcrieib eines männlichen Distomum Ilacmatobium, von der Bauch-

llachc aus gesehen, a Mundnapf; 6 Bauchnapf; c Gabelung des Darm-
kanals; d Cirrusbeutel ; e Hoden.

fi!4 U. Vorderleib eines weibhchen Distomum Haematobium, von der Seite

gesehen, a Mundnapf; 6 Bauchnapf; c Mündung des Eierleiter; d Thei-

lungsslellc des Darmes; e Kier im Eierlcilcr; / leerer Eicrleiter.

Fig. 4 4. Ei aus einem verkreideten Tuberkel der Leber, mit denen das Disto-

mum Haematobium in allen Stücken übereinstimmend.

Fig. (ö. Ein mit spitzen Fortsätzen versehener platter Körper, welcher gleich-

zeitig mit einem Ei 'Fig. 14) zusammengekapselt gefunden wurde.

Flg. <6. Ein Distomum hetcrophyes. a Mundnopf; a' Schlundkopf; o" Thei-

lungsstelle des Darmes; b Bauchnapf; c Cirruskörper; d Eierkeimkörper;

e vesicula seminalis interior; ff die beiden Hoden; 3 MUndung des

Excretionsorgan ; h h Haufen braungefärbter Eier ; t Haufen blasser Eier

(es stecken alle diese Eier in einem vielfach gewundenen Eierleiter, dessen

Uniri.ssc aber in der Zeichnung weggelassen sind); kk Spuren der

seillichen Dolterstöcke.

Flg. O Ein mit Seitenäslen versehener Stachel aus dem Cirruskörper.

Fig. 18. Tacnia nana.

Fig. t9. Eine Kapsei aus der Leber, welche ein Pentastomum constrictum
enthalt.

Fig. 2n. Dieses Pentastomum aus der Kapsel befreit.

Nachtrag. So eben erbalte ich von Dr. Bilharz aberreials Mit-

theiluiigeri aus Cairo (vom 16. März 1852 datirt), welche über das

Leben des Distomum Haematobium neue AurscbiUsse in folgender

Weise geben:

" Gestern niaclite ich mit Griesinger die Seclion eines an Menin-

giliä gestorbenen Knaben. Bei Oeflnung der Harnblase fanden wir die

hier su häufigen, in Europa unbekannten Excrcseenzen von weicher,

schwammiger Consislenz, von Linsen- bis Erbsengrösse, und von aus-

getretenem Blute durchsetzt, oft von Crusten der Harnsalze überzogen.

Daneben andere Stadien : dunkelgrau pigmentirte lederartige mit Salz-

cruslen Überzogene Stollen der Schleimhaut als Ende, und missfarbige

von varicösen Capillaren umgebene , mit Schleim und ausgetretenen

blutlroprchen bedeckte Stellen als Anfang dieser Bildungen. Ich schnitt

die grOMte der Excrescenzen durch, und am Messer blieb ein weisser

Faden hfingen. Ich betrachte ihn iiulier und erkenne unser Disto-

mum Haematobium. Ich suche in der Tiefe des Schnittes nach



und ziehe noch mehrere heraus. L)ie Excrescenz halle in ihrem In-

nern mehrere mit einander communicirende Höhlungen ziemlich ge-

räumig nnd mit den genannten Würmern gefüllt. Diese Höhlungen

besassen glatte Wandungen und mündeten rückwärts in Gefässe, so

dass ich sie für nichts Anderes als für sehr erweiterte Capillaren halten

kann. Die Würmer waren Männchen und hielten fast alle Weibchen

in ihrem canalis gynaekophorus eingeschlossen. Die letzleren unter-

schieden sich von den in den Darmvenen gefundenen Weibchen durch

grös.sere Klarheit der inneren Verhältnisse, besonders durch die Grösse _
und Deutlichkeit des Eierkeimorgans, noch mehr aber durch den un- m
geheuern Reichthum an Eiern, die in allen Entwickelungsstadien vor-

handen waren. Die Stellen der Blasenschlcimhaut, wo das Anfangs-

stadium der vorhin beschriebenen Excrescenzen zu sein schien, wareQ

mit viel zähem glasigen Schleim bedeckt, der eine Menge theils zer-

streuter, Iheils in Klumpen gesammelter Eier des Distomum Haema-
tobium iu sich schloss, von denen ein Theil in denselben spröden in

eckige Stückchen zerbrechenden Kalkkapseln sleekte, wie ich sie in

einem meiner früheren Briefe als Kapseln der ersten Form erwähnt

hatte (s. pag. 68). Die Eier besassen eine dünne zarte Eihaut mit

spitzem Forlsatz (s. Taf. V. Fig. 14) und im Innern eine durchsichtige

mit verschieden gruppirten kleinen Körnchen versehene Masse, an der

keine scharfen Contouren zu erkennen waren. An anderen Stellen

lagen leere, zusammengefaltete Eihäute, in welchen vom Bewohner

keine Spur zu unterscheiden war. Ich widmete noch den kleinen Blut-

tropfchen, die in der Schleimhaut lagen, meine Aufmerksamkeit. Sie

steckten zum Theil in kleinen Blutgefässen, deren Lumina frei auf der

Schleimhauldarmfläche mündeten, und oft zog ich mit diesen Blut-

gerinseln kleine weisse KlUmpcben heraus, die aus einer Menge der

oben erwähnten Eier bestanden.»

Fernere Beobachtungen über das die Pfortader des Men-
schen bewohnende Distomum Haematobium und sein Ver-
hältniss zu gewissen pathologischen Bildungen, von Dr. 7%.

BUhars in Cairo (aus brieflichen Miltheilungen an Professor

V. Siebold vom 29. März 1852).

«Nachdem ich meinen bereits erwähnten (s. pag. 71 dieses Heftes),

das Distomum Haematobium betreCfenden Fund, den ich in der am
13. März secirten Knabenleiche gemacht hatte, auch Hrn. Dr. Lantner

gezeigt hatte, so ben)erkte mir derselbe, dass er die Eier (des Distomum

Haematobium) bei Untersuchung der pathologiscben Produclioncn der

Harnblase gleichfalls gesehen , die Deutung ihm aber gefehlt habe.

Herr Laulner und Griesitiger munterten mich auf, die pathologischen
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Proiluclioncn der Harnblase so abnlicben dysenterischen Enlariungen

des Darmes zu untersuchen, und am 22. März war ich soi<IUcklich,

einen Fall zur Untersuchung zu bekommen, der sowohl die beschrie-

benen Excrescenzen der Blase, als ausgebreitete dysenterische Ver-

änderungen des Dickdarmes darbot Die Excrescenzen der Blase ent-

hielten keine Wurracr, dagegen in ihrem Parenchym eingebettet eine

Menge von Eiern in kugeligen Häufchen. Viele dieser Eier enthielten

reife Embryonen, die sich lebhaft bewegten, daneben lagen zersprengte,

leere, zusanimengefaltetc Eihlillcn. Die Schleimhaut des Dickdarmes

desselben Individuums zeigte sich von der Mitte des Colon iransversum

bis zum After stellenweise geschwollen und fein, stark injicirt, mit einer

Schiebt rüthlichen Schleimes bedeckt. Sie war aufgelockert und leicht

vom suhmucosen Zellgewebe loszulösen. In der Gegend des S. roma-

nura und im Mastdarm befanden sich oberflächliche, sehr intensiv gleich-

förmig scharlachrolh gefärbte Erosionen, mit dUnnen Schichten lockeren

Exsudates bedeckt. Zwischen diesen hyperäraischen und entzündeten

Stellen fanden sich gröber injicirle, fast oder ganz normale Schleim-

bautstrecken. — Es war dies mithin ein ganz frischer Fall von
unter Uubr.

Indem ich die Schleimhaut an den hyperäraischen Stellen weg-

Mieifle, bemerkte ich mit blossem Auge im submucosen Zellgewebe

kleine weisse KlUmpcben — Eierhäufchen, die ganz mit den in der

Blase gefundenen übereinstimmten. Dünne Querschnitte der Darmhäute

zeigten diese KlUmpchen in grosser Anzahl im submucosen Zellgewebe

eingebettet, kleinere Klumpchen und einzelne Eier in der Schleimhaut

selbst, zwischen den Lieberkühn'schen DrUsenscbläuchen
,

ja in den

Capillarien, die zwischen diesen Drüsen hinziehen, selbst. In den nicht

injicirton, fast oder ganz normalen Darmpartien fand ich keine Eier.

Die Eierhäufchi-n aus dem submucosen Zellgewebe enthielten , wie die

aus der Blase, thcils undurchsichtige, mit Doltennasse gefüllte Eier,

ihcils solche, in denen der Embryo durch die zum grössten Theil

resorbirtc Doltermasse durchschimmerte, theils reife Embryonen mit

wenigen Dotterkörpercben , die sich lebhaft nach allen Seiten bewegten,

auch bald kugeirormig zusammenzogen, bald lang ausstreckten und
endlich die Eihaut sprengten. Sie .streckten sich dabei der Länge nach

aus und zerrissen durch einen kräftigen Ruck nach der Seite die

Schale. Diese zersprang in den von mir beobachteten Fällen immer
in einem l.iingsschlilz, dessen Ränder sich nach aussen stülpten. Doch

waren unter den leeren EihUllen auch quer und schief geschlitzte zu

bemerken. Die Dotterhaut zerriss zu gleicher Zeit und das Thieichen

trat in den von mir gesehenen Fällen mit dem llinlerend(! zuerst her-

,
dessen Wini|ierülir'f'zug langsam zu flimmern begann, und suchte

ij durch lebhafte beucj^ungen nach allen Seiten hin aus dem Ei ios-
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zumachen, was mitunter ziemlich lange dauerte. Das ausgekrochene

Thierchen hatte eine länglich walzenförmige, vorn dickere, hinten stumpf

kegelförmige Gestalt, am Vorderende eine rUsselartige Hervorragung.

Es war überall mit ziemlich langen Wimpdrn überzogen , mit deren

Hilfe es in dem zugesetzten Wasser in drehender Bewegung ziemlich

lebhaft herumschwamm, sich zugleich abwechselnd verkürzend und

verlängernd. Durch Schleim , Eierhaufen u. dergl. kroch es mit wurm-
äbnlicher Bewegung. Das Russelchen war an seiner vorderen Fläche

etwas napfartig vertieft. Im vorderen Ende des Körpers waren zwei

nebeneinander liegende birnförmige Körper zu unterscheiden, von deren

jedem ein dünner Stiel zum RUsselchcn lief. Der hintere Theil des

Leibes enthielt zahlreiche kleinere kugelige Körper. Nahrung nahm es

nicht zu sich. Nachdem es einige Zeit im Wasser herumgeschwommen
war, bildeten sieh an verschiedenen Stellen seiner Oberfläche blasen-

förmige Ausstülpungen, so dass das Thierchen zuletzt eine raaulbeer-

fürmige Gestalt bekam, seine Bewegung verlor und sich nach und nach

auflöste. Ich beobachtete diese Phänomene im Verlauf einer Stunde an

etwa einem Dutzend von Exemplaren. Sie stimmen mit dem von

Ihnen zuerst bei Monoslomum mutabile Beobachteten Uberein.

Die weitere Umformung dieser infusorienartigen Embryonen gelang

auch mir nicht, direct zu beobachten. Dagegen glückte es mir, eine wei-

tere Thatsaclie aufzufinden, welche auf diese Verhältnisse, wenn ich nicht

sehr irre, Licht werfen wird. Ich fand nämlich, wie ich schon früher

erwähnt habe (s. pag. 68 dieses Heftes und Fig. <5 auf Taf. V) schon im

Anfange i^'ö\ in den Verkreidungspunkten der Leber neben den Eiern

des Dist. Haematobium eigenthumliche, hülsenartige, mit zackigen Aus-

wüchsen versehene Körper, an Grösse ungefähr jenen Eiern gleich.

Im letzten Winter fand ich sie unter denselben Umständen wieder. Sie

erschienen mir als bräunlichgelbe, längliche, an beiden Enden stumpfe

Körper. An der einen Seite, dorn stumpferen Ende genähert, sass ein

konischer, schief nach dem spitzeren Ende gerichteter Fortsatz. Ein

Inhalt dieser sonderbaren Körper war nicht zu erkennen. Im letzte

Sommer fand ich einen dieser Körper in einem der ersten von

mir untersuchten weiblichen Individuen des Distoraum Haema-

tobium, und zwar im vorderen Theile des Eileiters, dessen i

hintere Partie die gewöhnlichen Eier enthielt. Ich fertigte damals eine!

Zeichnung dieses Individuums, legte aber kein sonderliches Gewith

auf diese Beobachtung, da sie mir seither nicht zum zvseiteu male si'

bot. Dieselben Körper fand ich nun wieder in dem oben beschm

benen dysenterischen Darm , und zwar sowohl einzeln im submucoseir

Zellgewebe, als im Parenchym der Schleimhaut zwischen den Lieber-I

kühn'schen Drüsen, als in einem zwischen denselben hinziehenden Blut-

sefässe, als endlich auch auf der freien Fläche der Darmschleimhaut, it
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den dieselbe bedeckenden bluligen Sclileini eiogebeUet. An .nllen die-

sen Orten fand ich zieralicli viele dieser Körper, aber stets einzeln.

und lange nicht so häufig wie die Eier. Im Lumen eines Gefässes be-

merkte ich nur ein einziges, aber deutlich in dem Gefässe enthaltenes.

Diese Körper sind, wie ich mich dabei deutlich überzeugte, beider-

seits zusaniiiiengedrUckl, biconvex, mit scharfem Rande, auf dem jener

konische Fortsalz aufsitzt. Als Inhalt fand ich kleine sparsame Körner,

besonders gegen den dem Fortsatze entgegengesetzten Hand gehäuft.

Eine fUr die Deutung dieser Körper höchst wichtige Beobachtung machte

vor einigen Tagen (am 20. März) Herr Prof. Griesinger. Er fand in

einem Überall stark pigmentirten Dickdarm (ohne Zweifel Rest einer

früher bestandenen Ruhr), mehrere bohnengrosse, ebenfalls stark

pigmentirte, in das Lumen des Darmes hereinragende Duplicaluren der

Schleimhaut und in derselben betrachtliche Anhäul'upgen der beschrie-

benen Körper. Diese Körper enthielten lebende Wesen, die in der

Form den von mir beobachteten Exemplaren ähnlich gewesen zu sein

scheine» , auskrochen und umlierschwaramen. Ob sie Wimpern be-

sessen oder nicht, bleibt zweifelhaft. Leider sah ich die lebenden

Tbiere nicht mehr, wohl aber volle und leere Hüllen und todle Thiere.

Das imbibirte Wasser bewirkte ähnliche Veränderungen wie in jenen

Embryonen.

Als was müssen wir demnach diese Körper betrachten ? Sind

sie eine zweite Form von Eiern oder eine Art von PuppenhUlle, die

das Thier nach dem Ausschlüpfen aus dem Ei annimmt? Dass diese

Kapseln der Eniwickelungsreihe unseres Dist. Haematobium an-

gehören und nicht etwa einem anderen Wesen, scheint mir unzweifel-

haft, da ich sie nicht nur untermischt mit den unzweifelhaften Eiern

des Dist. Haematobium sowohl in Vcrkrcidungspunkten der Leber, als

ira submucosen Zellgewebe und im Parenchym der Dickdarmschleim-

haul bei acuter Dysenterie, sondern auch, wiewohl nur einmal, aber

ganz unzweifelhaft im Eileiter des weiblichen Wurmes, dessen

weiterer Verlauf g(;vvöhnliche Eier enthielt, gefunden habe.

Dafür, dass diese Körper wahre Eier seien, spricht der Um-
tand, da.ss eine solche Kapsel im Eileiter beobachtet wurde und
olwa auch das Auskriechen eines infusorienartigen, dem aus den un-

zwcifulhaftcii Eiern gekommenen Wesen ähnlichen, Tliiorchens — da-
gegen aber: die isolirthoit eines solchen Phänomens, das wohl in

«iner andern Abtheilung der Würmer, bei manchen Turbellarion, sich

Ondel, aber meines Wissens bei Tromaloden und Helniinlhen Über-

haupt nie beobachtet wurde, ferner der Umstand, dass diese Körper,

weder ilas Exemplar im Eileiter, noch solche ausserhalb desselben,

keine Andeutung dr'S gewöhnlichen Iviinhalles zeigten, weder Keim-

bläschen , noch Uollcrmasse , endlich der Umstand , dass eine solche
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Kapsel nur einmal unter den vielen Dutzenden von weiblichen Exem-
plaren, die ich in verschiedenen Jahreszeiten untersucht habe, im

Innern des Thieres gefunden wurde.

Für die Ansicht, dass diese Kapseln ein weiterer Entwicke-
lungszustand, etwa eine Art PuppcnhüUe des aus dem Ei gekrochenen

Thieres seien, spricht ausser den oben angeführten negativen Gründen

:

ihre Häufigkeit und wahrscheinlich ausschliessliches Vorhan-
densein in jenen Besten früher bestandener Dysenterie, bei

relativer Seltenheil in dem Gewebe des acut dysenterischen
Darmes. — Ferner das Vorkommen auf der freien Schleimhaut-
fläche, wo die Eier, die sich in den Geweben der Schleimhaut viel

häufiger als die Kapseln fanden, nicht gefunden werden konnten. —
Dagegen spräche etwa der Umstand, dass die aus diesen Kapseln

ausgekrochenen Tljiere den aus den wahren Eiern stammenden Wesen
sehr ähnlich und Überhaupt sehr einfach organisirt zu sein scheinen.

Uebrigens ist eine genaue Vergicichung beider Wesen noch nicht ge-

macht worden.

Ich gestehe, dass nach den vorliegenden Thatsachen eine sichere

Deutung der erwähnten Kapseln zur Zeit nicht möglich ist, dass mir

aber die Vermuthung, sie möchten eine Hülle sein, mit der sich

die zarten, aus den wahren Eiern des Distomum Haeniato-

bium gekommenen Embryonen umgeben, um so den mensch-
lichen Körper zu verlassen — die wahrscheinlichere ist. Das im

Eileiter gefundene Exemplar hätte dann diese Metamorphose abnorm

frUh durchgemacht und die in jenen Resten geheilter Dysenterie ge-

fundenen Exemplare hätten eine EntWickelung, die sonst erst aussei-

halb des menschlichen Körpers vorgeht, in demselben durchgemacht,

weil das Erlöschen der Krankheit sie verhinderte, das Freie zu gewinnen.

Ich beschränke mich auf diese Andeutungen um so mehr, als

ich mit Sicherheit hoffe, in kurzer Zeit Gelegenheit zu finden, diese

Frage durch Beobachtungen zu entscheiden. Weiterer Reflexionen nach

einer anderen Richtung hin enthalte ich mich aus demselben Grunde.

Fernere Untersuchungen sowohl hier zu Lande, die ich eifrig fortsetzen

werde, als besonders auch in Europa, zu denen ich meine dortigen

Fachgenossen hiermit auffordere, werden zu entscheiden haben, ob

unser Distomum Hacmatobium zur Dysenterie in derselben

Beziehung steht, wie Acarus scabiei zur Krätze.»



Debet eine neue Gattung aus der Familie der TolTOcinen

von

Dr. Ferdinand Cohn in Breslau.

Hierzu Fig. 1—21 auf Tal'. VI.

Wenn aucli im Allgemeinen die Menge unvollständig gekannter

Organisinun im Thier- und Pflanzenreich bereits so bedeutend ange-

wachsen ist, dass eine Vermehrung derselben eher für eine Belästigung

als für eine Hereicherung der Wissenschaft gelten möchte, so ist dies

doch nicht mit solchen Formen der Fall, welche nicht allein durch

ihre Stellung im System eine LUckc desselben in interessanter Weise
crgän7.(>n , sondern auch durch ihre morphologischen und entwickelungs-

geschichllichen Verhaltnisse zur Lösung wichtiger, allgemeiner Fragen

einen neuen Beitrag liefern. Aus diesem Grunde glaube ich, dass das

Gebilde, von welchem hier meines Wissens zum ersten Male eine voll-

st^dige Beschreibung und Abbildung geboten wird, mit Recht die Auf-

merksamkeit sowohl der Botaniker als auch der Zoologen verdient, von

denen die Einen wie die Anderen es als ihr nächstes Eigenthum in

Anspruch nehmen werden. •

Die erste Kenntniss von dem zierlichen Organismus, welcher den

Gegenstand dieser Abhandlung abgibt, wurde mir dui'cli meinen Fieund,

Hrn. Dr. v. Pranlzius. Derselbe halte auf einer im Jahre 1850 unter-

nommenen Ueise durch Tyrol zu Salzburg eine grüne, schleimige Fär-

bung des Regenwassers beobachtet, welches sich in der Höhlung eines

Grab.steines auf dum Friedhof St. Peter angcsatnmcll hatte; die Ursache

der K.irbiing waren zahllose, infusoricnähnliek bewogte, farblose Blasen,

in diu II Peripherie acht kleinere, grüne Kugeln in regelmässiger Ent-

fernung; abstanden. Zugleich mit ihnen fand sich auch der in solchen

^''•iiiliithhiiiLji'n häufige Chlamydococcus pluvialis vor. Der erste Eni-
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decken dieses Vorkommens war llr. Optikus Zambra in Salzburg ge-

weseu , nach der Milllieilung des Hrn. Dr. v. Franlzius der Zeichner der

berühmten Wemec/f'schen Infusorienbilder; derselbe halle die beweg-

lichen Kugeln als ein neues Infusorium betrachtet, das er als Kranz-
thierchen bezeichnete; Hr. Dr. v. Frantzius dagegen erkannte in ihm

eine mikroskopische Alge, die einer neuen Gattung angehören

musste (vgl. dessen Naturhistorische Reiseskizzen aus dem Salzkammer-

gut und Tyrol. Bd. III. Heft 3. dieser Zeilschrift).

Um so freudiger war meine Ueberraschung, als es mir wenige

Tage nach dieser Mittheilung gelang, das zierliche Kranzthierchen
selbst in grossen Mengen lebend aufzufinden. Ich hatte nämlich die

Pfingstferien des eben vergangenen Jahres dazu benutzt, um unser

schlesisches Hochgebirge zu bereisen, und bei dieser Gelegenheit auch

die in der Geschichte der mikroskopischen Organismen gewisserraassen

classische Granitplatle aufzusuchen, in welcher unser erster deutscher

Lichenologe, Hr. Major v. Flotow in' Hirschberg, seinen Haematococcus

pluvialis vor 40 Jahren aufgefunden hatte. Durch die freundlichen

Nachweisungen dieses ausgezeichneten Naturforschers gelang es mir

bald, den Stein aufzufinden, welcher einen Steg über einen Graben

in der Nähe von Hirschberg bildet; derselbe ist, indem er in dem Com-

municationswege zwischen dem Dorfe Grünau und seiner Kirche liegt,

im Laufe der Zeit durch die Menge der Kirchgänger dergestalt aus-

getreten worden, dass er jetzt eine geräumige, unregelmässige Höhlung

besitzt; in dieser sammelt sich das Regenwasscr, welches, gleich dem
Steine selbst, von Millionen der Chlamydocoecuskugeln belebt ist. Als

ich jedoch am 17. Juni selbst Wasser von dieser Stelle mir gesammelt

hatte, sah ich zu meiner Verwunderung zwar einzelne Individuen des

Chlamj'dococcus pluvialis durch das Wasser schwärmen; aber 'in bei

weitem grösserer Anzahl fand sich darin einerseits der unzertrennliche

Begleiter des Chlamydococcus, das schöne rosenrothe Räderlhier, Phi-

lodina roseola, das in Schlesien, wie in Baden, in LUllich und Giessen,

im See von Neufchatel und selbst im ewigen Schnee mit den rothen

Chlamydocoecuskugeln immer zusammen vorkommt; andererseits aber

erkannte ich in dem Wasser alsbald auch jenes zierliche Kranz-
thierchen in zahlreichen Exemplaren wieder, das ich bereits aus einer

Skizze des Hrn. Dr. v. Frantzius kenPicn gelernt halle. Hr. Major v. Flo-

tow Iheilte mir zugleich mit, dass er dieses ausgezeichnete Gebilde

bereits Ende Juni des Jahres 18i6 gesehen und sich in BetrefT dessel-

ben um Auskunft an Ehrenberg gewendet, von diesem jedoch keine

Antwort erhalten habe. Eine Flasche mit Regenwasser von der be-

zeichneten Granitplatle wurde nun Behufs weiterer Beobachtung nach

Breslau mitgenommen, und hat mir reichliches Material zu der folgen-

den Untersuchung geliefert.
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I. Organisation.

Die Organismen, von denen ich zunächst eine Beschreibung geben

will , zeigen eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit in Grösse und Ge-

slaU, sie sind jedoch alle wesentlich gleich gebaut und bestehen, wie ich

schon ersveihnt, aus acht grllnen, kugclähnlichen Körperchen,
deren Mittelpunkte in der Peripherie eines Kreises stehen

(Fig. 3 6 6), und aus einer grossen, gemeinschaftlichen Ilulle,

welche dieselben als farblose Blase urnschliesst, und in

deren Aequator eben jene acht grünen Kugeln geordnet

sind (Fig. 3 a).

Die gemeinschaftliche Mülle wird von einer Membran begrenzt,

die völlig structurlos und durchsichtig ist, so dass sie bei nicht ge-

hörig moderirter Beleuchtung Übersehen wird, und die acht grünen

Kugeln alsdann ohne gemeinschaftliche Verbindung erscheinen. Doch

ist die Membran der Hülle stets vorhanden, und obwohl sie in der

Jugend wirklich sehr zart und dünn ist, so verdickt sie sich doch mit

dem Aller und besitzt dann eine deutliche Breite, wenn sie auch nie

eine zusammengesetzte Structur erkennen lässt. Die Membran der

Hülle ist absolut starr, und verändert ihre Gestalt niemals, ausser

in Folge der gewöhnlichen Wachsthumsausdebnung ; sie ist daher nicht

nur durchaus ohne Contractilität; sondern es geht ihr selbst die Ela-

Blicitfit in hohem Grade ab.

Nach welcher Richtung sich auch der ganze Organismus bei seinen

Bewegungen lege, die Hülle erscheint immer als ein vollkommener,

absolut regelmässiger Kreis (Fig. 1, 2); daraus ergibt sich mit Be-

stimmtheit, dass die Membran der Hülle eine Kugel darstellt,

die von dem mathematischen Ideal vielleicht nur sehr wenig abweichen

mag. Der Diaineler der Hülle schwankt zwischen ziemlich weiten Gren-

len; wahrend jüngere Formen eine Hülle von etwa '/b»'" (0,038 m. m.)

im Durchmesser besitzen, so erreichen die meisten einen solchen von

Vm'" (Ü,0i4 m. m.) und die grösslen haben selb.st '/J" (0,055 m. m.)

im Diameter.

Wie die Krscheinungen beim Zerfliessen und w.'ihrend der Forl-

pllanzuiig erweisen, so .schlie.sst die Membran der HUllc zun.'ic^st eine

wässerige farblo.se Flüssigkeit ein, deren Brechungsvermügen von Was.ser

nidil verschieden ist. Die Hulle lüssl sich denmacli als eine weile,

kugelige Zelle mit zarter, glashellcr, structurloser Membran betrachten,

di* einen dUimdUssigen, wasserhellen Inhalt enth.'ill; ich wrrd(! sie

drulialli als llllllzellc bezeichnen.

Wtihrrnci die llüllzelh- im Allgemeinen nur in der (irösse dilFerirt,

111 Gestalt und Structur aber durchaus keine Verscliiedonlieil bei den
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verschiedenen Individuen erkennen lässt, so ist die Mannigfaltigkeit in

der Eiilwickelung der acht grtlnen Kugeinim Innern derselben eine

desto grössere (Fig. 3 bb). Es ist in der Thal scliwieiia, die Mannig-

faltigkeit der Formen anschaulich wiederzugeben, welche sich hier

zeigen, und von der selbst unsere Zeichnungen nur ein sehr unvoll-

kommenes Bild bieten können, da fast kein Individuum in dieser Be-

ziehung dem anderen völlig gleich erscheint. Die acht grünen Körper

im Innern jeder Ilullzelle, die ich aus später zu entwickelnden Grün-

den als Primordialzellen bezeichnen will, sind in ihrem einfachsten

Zustand kugelrund und stehen dann in der Peripherie eines grössten

Kreises der Htillzelle in gleicher Entfernung voneinander, so dass das

ganze Gebilde einer hohlen Glaskugel gleicht, in deren Inneres ein von

acht grünen Kugelchen gebildeter Reif gelegt ist (Fig. 1,3). Betrachtet

man die Kreislinie, in welcher die Mittelpunkte der acht Primordial-

zellen stehen, als den Aequator der HUllzellc, so finden wir ihre

Stellung in der Regel so, dass die Aequatorialzone parallel mit der

Ebene des Objectglases liegt, und man also auf den Pol der Hullzelli-

sieht (Fig. -I, 3, H). In dieser, der Polaransicht, stehen die acht

Primordialzellen in einem vollkommenen Kreise und befinden sich ganz

nahe an der Peripherie der Hullzelle. Je nachdem die Primordialzellen

verhältniäsmässig grösser oder kleiner sind, so sind auch die Ent-

fernungen zvN'ischen je zweien mehr oder minder bedeutend; bald

setzen dieselben fast ohne allen Zwischenraum einen zierlichen, aus

acht grossen, grünen Rosetten bestehenden, geschlossenen Kranz zu-

sammen, oder sie gleichen einem durchbrochenen achteckigen Storni'

(Fig. 1, 14); bald erscheinen die grünen Kugeln bei grösserem Ab-

slande nur wie die acht Speichen eines Rades (Fig. 3). Der Diameter

einer Primordialzelle in der Polaransichl betrSgt im crsleren Falle '/isu'"

(0,012 m. m.), im letzteren '/»(,'" (0,0065 m. m.) im Durchschnitt %a"
(0,0087 m. m.i.

Dreht sich jedoch das Ganze so, dass die durch die beiden Pole

der Hullzelle gehende Achse parallel mit der Objeclpiatte liegt, die

durch die acht grünen Primordialzellen bezeichnete Aequatorialzone da-

gegen senkrecht auf dieser, also in der optischen Achse des Mikroskops

steht, so erscheint zwar die Hullzelle, da sie eine Kugel ist, wieder

als ein "Kreis; die acht Primordialzellen dagegen werden, da sie ia

einer Ebene liegen, jetzt in eine Linie projicirt, welche dem Diaineler

dieses Kreises entspricht, so dass das Ganze unter dem Mikroskop einer

farblosen, durch eine grüne Zone halbirten Scheibe gleicht (Fig. 2, 4, 5).

Und zwar decken in dieser, der Aequatorialansicht, je nach der

Stellung bald die vier auf der vorderen Halbkugel liegenden Primordial-

zellen vollständig die vier hinteren, so dass man deren überhaupt nur

vier wahrnimmt; bald scheinen die letzteren durch die Zwischenräume
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der crsleren hindurch und mau sielil alle acht in einer Linie neben

cioandei'. Auch diese Ansicht gibt natürlich ein sehr verschiedenes

Bild, je nachdem die Primordialzellen grosser oder kleiner sind, und

näher oder entfernter stehen (Fig. 2 u. 4).

Zwischen der Polar- und der Aequatorialansichl liegen nun un-

zi'ihlige Stellungen mitten inne, in denen man den Ring der Primordial-

zellen, mehr oder minder verkürzt, als eine Ellipse erblickt, deren grosse

Achse constant im Uiameter der Uüllzelle steht, während die kleinere

länger oder kürzer erscheint, und die einzelnen Priniordialzellen nach

den Gesetzen der Projection näher oder weiter auseinander rücken

(Fig. 9 u. <0).

Ausser dieser Verschiedenheit des Anblicks, den ein und dasselbe

Individuum nur in Folge seiner durch die Bewegung eintretenden ver-

schiedenen Stellungen darbietet, zeigt sich eine noch grössere Mannig-

faltigkeit in der Gestalt der grünen Priiiiorilialzeilen selbst, loh

habe dieselben oben als Kugeln bezeichnet; eigentlich sind dieselben

stets nach der Peripherie der HUllzellc hin birnförmig etwas zugeschärft

und verjüngen sich hier unmerklich in eine Spitze, von welcher zwei
Flimmerfädeu ausgehen (Fig. 1 ). Diese Flimmerfäden entsprin-

gen demnach aus den Primordialzellcn innerhalb der HUll-

zelle; sie treten aber durch feine Oeffnungen in der letzteren frei ins

Wasser; nach der Analogie mit Chlamydacoccus vermulhe ich für jeden

Flimmerfaden einen besondern Durchgang, so dass die I^öcher, je einer

Primordialzelle entsprechend, paarweise bei einander liegen, und alle

<6 Oeffnungen im Aequator der HUllzelle sich befinden. Daher gehen

auch die acht Paar Flimmerfäden bei der Polaransicht gleich verlänger-

ten Radien von der Peripherie der Hüllzelle aus (Fig. i, 3, 14).

Ausserdem pflegen sich auch die Priniordialzellen in ihrer auf

der Acquatorialebcnc senkrecht stehenden Achse vorzugs-
weise auszudehnen, so dass sie in der Aequatorialansichl nicht

kugelig, sondern mehr elliptisch erscheinen, ja sie strecken sich in

dieser Richtung zum Theil so bedeutend, dass sie cylindrisch oder fast

spindi'irormig werden , ohne sich in der Richtung der anderen Achse

aulTallend au.szu<lchncn (Fig. 4 entsprechend Fig. 3). Sind in diesem

Falle diu Primurdialzr'llen selbst gross und nahe an einander gerückt,

so bilden sie in der Aequaturialansichl einen breiten, grünen Gürtel

innerhalb der farblosen llullzellenkugel, der einen grösseren oder ge-

ringeren Theil derselben erfüllt (Fig. 2), während sie in der Polar-

ansicht nur einen geschlos.senen Kranz darstellen 'Fig. 1). Zum Theil

isl der eigeiillicho grüne KOrpcr der Primordialzellcn nur kurz cylin-

drisch; er Verlängert sich aber an beiden Enden in lange Schnäbel,

die fa»l bis au die Pole reichen und jeder Primordialzelle etwa die

'»"iluli des von Ehrenbtrg abgebilileten Closlei'ium sutaceun\ (Infus.

Zmurhr f. wunonicli. ZimloKlo. Bd. IV. \\
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tab. VI. fig. 9) gebeu. In diesem Falle gleicht das Ganze einer Kugel,

die von acht in Meridianen gestellten und nurini Aequalor aufgeschwol-

lenen grünen Reifen umgeben ist. Aber auch bei dieser sehr häufig

eintretenden, überwiegenden Enlwickelung der einen Dimension gehen

die beiden Flinimerfüden jeder Primordial/.elle von der Mitte ihrer kür-

zeren Achse aus, und wenn die Primordialzellen selbst bei der Aequa-

torialansicht iu eine Zone projicirt erscheinen, so sieht man die beweg-

lichen Wimperpuare immer nur von vier Punkten des Diameters au.s-

gehen (Fig. i.).

Die Primordialzellen sind sehr häufig in den beiden Hemisphären

der llüllzelle nicht gleichförmig entwickelt; sie werden daher durch den

Aequator der HuUzelle nicht in zwei gleiche Hälften gelheilt, sondern

es zeigen sich dieselben vorzugsweise nach der einen Halbkugel hin-

gedrängt, welche sie fast ganz erfüllen und wo sie beinahe bis an den

Pol hinaufreichen, während sie von der anderen nur einen weil ge-

ringeren Theil einnehmen, und diese daher grösstentheils farblos er-

scheint (Fig. 5). Die Primordialzellen berühren sich in diesem Falle

beinahe mit dem einen Ende, während sie an dem anderen weit diver-

giren, und setzen so einen aus acht Stücken bestehenden Korb, ähnlich

dem klaffenden Zahnapparat eines Chilodon, zusammen.

Ausser den beiden Flimmerfäden, die von jeder Primordialzelle

aus durch die Oeffnungen der HuUzelle ins Wasser treten, gehen sehr

häufig von den ersteren noch andere Verlangerungen aus, welche jedoch

die Hüllzelle nicht durchbohren. Es sind dies farblose schleimige

Fäden, die an jeder Primordialzelle, namentlich von den En-
den ihrer längeren Achse ausgehen und daher in der Aequatorial-

ansicht besonders deutlich hervortreten. Die Enden der Primordial-

zellen selbst sind meist nicht grün, sondern ungefärbt und verlängern

sich in zahlreiche, ebenfalls farblose, breitere oder dünnere, borsten-

ähnliche Fortsätze, die wie Strahlen nach allen Richtungen auslaufen,

sich oft verästeln und an die Innenseite der Hüllzeile anheften, ohne

dieselbe jedoch zu durchbrechen (Fig. 2, 4, 5). Sind diese Faden

sehr entwickelt, so bilden sie ein förmliches Gespinnst, das jede Pri-

mordialzelle in der gemeinschaftlichen Hülle schwebend erhält. Manch-

mal Iheilen sich auch die Enden der Primordialzellen dichotomisch in

farblose, schleimige Bänder, die sich wieder in die strahlenartigen Fäden

verästeln und dadurch die wunderlichsten Formen hervorrufen. Auch

in der Polaransicht kann man diese farblosen , fadenförmigen Verlän-

gerungen der Primordialzellen beobachten, welche sich nach allen Rieh

tungen hin erstrecken und dem ganzen Gebilde ein höchst seltsames,

beinahe Xanthidiura ähnUches Ansehen verleihen (Fig. 6, 7).

In der inneren Organisation der Primordialzellen lässt sich

nichts weiter beobachten, als eine grüngefärbte, halbweiche Substanz,
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aus welcher sie bestehen und in der zahlreiche, zurte Körnchen oder

Pünktchen eingebettet sind. Die Farbe der Primordialzellcn ist bei leb-

hafter Vepulatiou transparent freudiggrlln ; doch durchlauft sie ver-

schiedene Nuancen; sie ist in den jüngsten Zustanden reiner, mehr

gelbgrUn, minder getrübt von Pünktchen; in den grössten Formen da-

gegen erscheint der Inhalt braunlichgrUn, trübe und die dunkleren

Körnchen sind in solcher Menge vermehrt, dass das Ganze fast un-

durchsichtig wird. In der Mitle der Primordialzellcn befinden sich

zumeist symmetrisch gestellt zwei grössere, kernahnlichc Bläs-

chen, die, isolirt betrachtet, ringförmig erscheinen, also eine innere

Höhle besitzen; sie werden durch .lod auffallend dunkel gefärbt mit

einem Stich ins Violette (Fig. 2, 3, 4, 5). Die Mitte jeder Primordial-

zelle wird häufig durch einen lichteren kreisförmigen Raum eingenom-

men, der aber nicht periodisch verschwindet, also auch nicht als con-

Iraclile Blase betrachtet werden kann.

Die Primordialzellcn sind von keiner besonderen star-

ren Membran umgeben, und zwar ergibt sich dies nicht nur aus

den mannigfaltigen Geslaltveränderungen, welche dieselben im Laufe

der Vegetation erleiden, sowie aus den fadenförmigen Verlängerungen

und Verästelungen , welche sich unmittelbar aus ihrer Substanz heraus-

ziehen, sondern es erhellt dies auch aus den Uniwandelungen, welche

in Folge äusserer Einwirkungen die Primordialzellcn durchlaufen. Unter

gewissen Verhältnissen nämlich können die fadenförmigen Fortsätze

wieder eingezogen werden, indem sie von der IIüllzcllc losreisscn und

in die Substanz der Primordialzellcn aufgenommen werden; auch die

ausgezogenen Enden der Primordialzellen verschwinden und diese run-

den sich wieder zu ihrer ursprunglichen kugel- oder kurz walzen-

fbruiigen Gestalt ab. Eine solche Voränderung wäre nicht möglich,

wenn die Primordialzellen von einer starren Men)bian, wie etwa die

llullzelle, unigebrm wären, Noch rascher und entscheidender sind die

Umwandelungen, welche die Primordialzellen im Innern der llullzelle

iu Folge solcher Einflüsse erleiden, welche dem Leben der Organismen

verderblich sind. Diese Erscheinungen, die als Zerfliessen bezeich-

net zu werden pflegen, verändein die starre llullzelle gar nicht; da-

gegen zersetzen sich die Primordialzellcn vollsländig, indem sie formlos

werden, und zu einer einzigen, structurloscn, grünen Masse zcrfliessen,

die kich an die Innenseile der llullzelle anlegt, oft ohne die Entstehung

au» acht Kugeln noch erkennen zu lassen, und ohne dass dabei eine

Spur von besonderen , sie umhüllenden Membranen zum Vorschein

k«me. l'ebrjgens erweisen diese Zerset/.ungsphänoniene auch , dass

die llull/clle, wie ich schon oben berührte, aus einer zarten Mem-
bran und einer von dieser umschlossenen, wasserhellen
HluiisiKkei I bi'sli-hl , dir nicht dick, gallertartig oder schleimig sein

f.*
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kann , da sie leicht von den strahlenarligen Fäden und der zerflossenen

Substanz verdrängt wird , die also reinem Wasser sehr ähnhch , wo
nicht völlig gleich ist.

II. Bewegung.

Die Fiiramerfäden, welche aus dem Äequator der Hullzelle her-

vorbrechen, sind innerhalb derselben nur kurz; desto länger ist das

ins Wasser hineinragende Stück , welches lebhaft schwingt und dadurch

alle Bewegungen vermittelt. Während des Flimmerns schwer zu er-

kennen sind die Faden nach dem Eintrocknen auf Glas, aber durch

Benetzung mit Jod sehr leicht in ihrer ganzen Länge zu verfolgen, be-

sonders nach HinzufUgung von Schwefelsäure, die sie viel deutlicher

macht und dunkler färbt. Die Bewegung der ganzen Organismen,

welche von den acht Flimmerfädenpaaren abhängt, verhält sich der

bei Algen und vielen Infusorien bekannten ganz gleich. Es

Gndet zunächst eine rasche Drehung um die Achse der HUllzelle statt,

welche durch die Pole derselben hindurchgeht und auf dem Ringe der

Primordialzellen senkrecht sieht, so dass dieser wie ein Rad um seine

Achse rotirt. In der Polaransicht {Fig. 1,3) machen unsere Formen

auch ganz den Eindruck kreisender Räder, während man in der

Aequatorialansicht (Fig. 2, 4), wo die Primordialzellen meist gestreckt

sind, mehr den Anblick eines um seine Achse gedrehten Globus erhält.

Neben dieser Achsendrehung, die während des ganzen Lebens fort-

dauert, findet noch eine Vorwärtsbewegung statt , in Folge deren eine

sehr unregelmässige Bahn durchlaufen wird; auf solche Weise schrau-

ben sich diese Organismen gleichsam durch das Wasser fort. Bald

schwimmen sie grad' aus mit gleichförmiger Geschwindigkeit, indem

ein Pol vorausgehl, der rotirende Primordialzellenring dagegen senk-

recht auf ihrer Bahn steht und nur in einer Linie erscheint; bald wen-

den sie sich um, so dass die Aequatorialebene sich wieder als Kreis

zeigt (in der Polaransicht): so rotiren sie um ihren Mittelpunkt, ohne

von der Stelle zu kommen; bald legen sie wieder einen Pol nach vorn

und schwimmen in einer anderen Richtung weiter, beugen nach rechts

oder nach links, oder drehen ganz um, meist ohne wahrnehmbares

Hinderniss, bewegen sich in Curven der mannigfaltigsten Art, laufen in

Schneckenlinien um irgend einen Punkt , treten in verschiedene Ebe-

nen, bald auf-, bald absteigend; kurz sie zeigen alle jene höchst zu-

sammengesetzten und wunderlichen Oilsveranderungen , die wir auch

bei den beweglichen Fortpflanzungszellen der Algeu, und wie ich

anderswo nachgew-iesen '), in ganz gleicher Weise bei den als

') Vergleiche meine "Nachträge zur Naturgeschichte des Protococcus (Chlamy-

doroccus) pluvialis, Nova Acta Ac. C. C. L. n. c. Vol. XXtl P. II. p. "3ü.

»



85

muud- Oller darmlos bezeichneten Infusorien {Monadina, Asla-

siaea, Cryplomonadina elc.) kennen, und die zwar durchaus niolil den

Charakter zweckmässiger, bewussler Willktlhr an sich tragen, wohl

aber sich als eine durch innere in der Organisation und dem Lebens-

proccss begründete, nicht durch rein äusserliche Ursachen bestimmte

Thätigkeil darstellen. Das Gesammlbild solcher Bewegungen wird am
besten durch die Bahnen eines Kreisels wiedergegeben, der unter bestän-

diger Achsendrehung zugleich die mannichfaltigsten Curven durchläuft.

Ich habe mich vergeblich bemtiht, zu constatiren, ob die Rotation

um die Achse bei den hier geschilderten Organismen constant nach

einer bestimmten Richtung hin stattfindet. Damit eine solche Bestim-

mung überhaupt möglich sei, wäre vor Allem erforderlich, dass sich

an den rotirenden Kugeln ein Rechts oder Links, oder, was d^isselbe

ist, ein Oben und ein Unten nachweisen und durch morphologische

Differenzen bezeichnen lasse. Eine solche Bestimmung ist aber bei

unseren Orgauisinen in sehr vielen Fällen gar nicht möglich , da die

Hullzelle, wie wir schon gesehen, eine vollkommene Kugöl ist, die

Priraordialzellen dagegen in der längeren Achse nach beiden Seiten

meist symmetrisch entwickelt sind. Alsdann fehlt es an allen Kenn-

zeichen, um die beiden Pole der HUllzelle zu unterscheiden, einen als

den oberen, den anderen als den unteren zu betrachten; also kann in

diesen Fällen auch von einer Drehung nach einer bestimmten Richtung

durchaus nicht die Rede sein.

Allerdings könnten wir, um die beiden Pole zu unterscheiden,

denjenigen als den oberen bezeichnen, welcher beim Schwimmen
vorangeht. In vielen Fällen ist eine solche Differenz zwischen beiden

Polen schon in der Organisation gegeben, wo nämlich die Primordial-

zellen unsymmetrisch vorzugsweise in der einen Hemisphäre der Hüll-

zelle entwickelt sind. Auf diese Weise besitzen wir alsdann wenig-

stens die Möglichkeit, zu ermitteln, ob die Drehung nach Rechts oder

nach Links stattfinde. Es ergibt sich aber in beiden Fällen, dass

die Rotation der llullzellen durchaus nicht constant nach einer Rich-

tung hin (-e.schithl ; denn nicht nur drehen sich von verschiedenen

Kugeln die einen nach Rechts, die anderen nach Links; sondern auch

ein und dasselbe Individuum rotirt eine Zeit lang mit auffallender Ge-

schwindigkeit nach Rechts; allmählig nimmt die Schnelligkeit ab; die

Kugel ruht einen Moment, und dreht sich den Augenblick darauf wie-

der nach Links, und zwar mit alhnählig zunehmender (icschwindigkcit,

um nach einiger Zeit wieder in ähnlicher Weise in die Drehung nach

Hechts zurückzukehren. Wenn daher Alex. Braun bei den in vielfacher

Beziehung analogen
, schwärmenden Chlamydococcuszellcn und den

Scbwärmsporen von Oedogonium eine Consta nie Drehung nach Links

bei di'n beweglichen Gonidien von Vaucheria, und den Familien von



Pandorina eine solche nach Rechts augibt (Verjüngung etc. p. 227),

so inuss ich behaupten, dass bei dem hier beschriebenen Ge-
bilde ein solches conslantes Drehungsgesetz nicht statt-

findet').

HI. Systematisches.

In dem Bisherigen habe ich mich auf die einfache Beschreibung

der beobachteten Formen beschränkt, ohne die Frage zu stellen, wel-

chen Platz der hier geschilderte Organismus in der Reihe der bereits

bekannten Wesen einnimmt, in welche GaUung, in welche natürliche

Familie er einzureihen, ja Überhaupt, welchem Naturreiche er als

Bürger beizuzählen sei. Diese Vorfragen zu erledigen ist vor Allem

erforderlich, um zu einem wirklichen Versländniss der so eben be-

schriebenen Theile zu gelangen.

Es ergibt sich bald, dass es leichter ist, die nächste Verwandt-

schaft, namentlich die natürliche Familie festzustellen, als die allgemeine

Frage zu entscheiden, ob wir hier ein Thier oder eine Pflanze vor uns

haben. Es liegt nämlich auf der Hand, dass der von uns be-

schriebene Organismus zur Familie der Volvocinen gehört.

Denn nicht nur finden wir an ihm die beiden Hauptmerkmale, welche

für diese interessante Familie charakteristisch sind : das Vorhandensein

zahlreicher, grüner Kugeln, die, von einer gemeinschaftlichen farblosen

Hülle umschlossen, eine Zellenfamilie (Polypenstock) darstellen, sowie die

beständige rollende Bewegung, welche die Volvocinen fast während

ihres ganzen Lebens besitzen. Auch das di-ilte Kennzeichen der Vol-

vocinen, dass sich die einzelnen Kugeln innerhalb der Hülle fortpGanzen,

ist, wie wir später sehen werden, unserer Form ebenfalls eigen. Es

finden sich in der That bei den bekannten Gattungen der Volvocinen,

namentlich bei Gonium und Pandorina die grössten Analogieen mit dem
hier geschilderton Organismus; und diese Gattungen unterscheiden sich

wesentlich nur durch die Anordnung der grünen Kugeln oder Primordial-

zellen, welche bei Pandorina in einer Kugelfläche, bei Gonium in

einer Tafel bei einander liegen, während sie bei unserer Form in der

Peripherie eines Kreises stehen. Da aber eben das Gesetz der An-

ordnung in der Familie der Volvocinen das wichtigste Kriterium ist,

von welchem die Begründung der Gattungen abhängt, so ergibt sich

daraus, dass wir hier ein eigenes Genus vor uns haben, das ich weder

in dem Ehrenberg'schcn Hauptwerk , noch in einer späteren Arbeit

beschrieben finde.

') Nach meinen Beobachtungen findet auch bei Chlainydococcus pluvialis ein

ähnliches Wechsln der Rotationsrichlung statt, wie ich es oben beschrieben

liabe. (Vergl. meine iNacliträge etc. 1. c. p. 7^6.»)
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Der freundjicbcu Nachweisung des Herrn Major v. Plotuw ver-

danke ich die einzige Noiiz, welche vielleicht auf unsere Form Bezug

liiibeii künnle.

In der Berliner Haude-Spener'schen Zeitung vom 28. April 1846

findet sich nämlich der Auszug eines Vortrags, welchen Ehrenbercj am
24. April in der Gesellschaft nalurforschender Freunde gehalten hatte.

Derselbe thcilte mit, «dass er in diesem Frühjahr eine generisch neue

Form von bei Berlin lebenden schalenlosen Thieren beobachtet habe,

welche dem aus 16 Körpern bestehenden grünen Tafelthierchen, Go-

nium peclorale, zunächst verwandt sei. Schon Hr. Wtrneck hatte bei

Salzburg eine verwandle neue Form entdeckt, die nicht tafelförmig,

sondern kugelartig aus je acht Thierchen gebildet war, und die er

Stephonoma nannte. Die neue Form besteht aus C— 21 ringartig ver-

bundenen Thierchen, ist tafelartig, und scheint ebenfalls ein jedes

Körperchen zwei Rüssel oder Bevvegungsorgane zu führen, mit denen

es sich wie ein rollendes Had lebhaft besvegt. Sie wird als Trocho-

goniuni Kolula bezeichnet.»

So weit sieh aus dieser, leider sehr unvollständigen und un-

klaren Angabe, über die ich nirgends etwas Näheres habe auffinden

können, ersehen Ijisst, sind die beiden Gattungen Trochogouium Ehr.

und Stephonoma Werneck die einzigen, welche sich mit unserer Form
in Parallele stellen lassen. Gleichwohl kann das Ehrenberg'sche Trocho-

goniuiri mit der letzteren unmöglich identisch sein, da dasselbe aus

6— 21 Kugeln bestehen soll, während das hier beschriebene Gebilde

immer nu_r_ von acht grünen Primordialzellen dargestellt wird; auch

rwälmt Ehrenberg nichts von einer kugelförmigen Hülle; aus der An-
gabe, dass seine Form tafelförmig und mit der Gattung Gonium zu-

nächst verwandt sei, scheint vielmehr hervorzugehen, dass bei Trocho-

goniuin eine flache Hülle vorhanden sei.

Eine grössere Uebereinstimmung zeigt dagegen die IVernecA'sche

Gattung Stephonoina, welche Ehrenberg selbst als eine von der seinen

generisch vci'schiedene Form aufführt; und ich würde nicht anstehen,

meine Organismen als identisch mit den TVernec/c'schen zu bezeichuen,

wenn nicht der Ausdruck von Ehrenberg, dass die letzt<!ren aus acht

nicht tarelförinig, sondern kugelartig zusammengesetzten Thierchen be-

Klehen, begrUnd<'te Zweifel erregle. lis ist nämlich in obiger Dar-

stellung niilit zwischen der Gestalt der Hülle und der Figur unter-

schieden, welche die Prinmrdialzellcn durch ihre Aneinanderordnung
dantlellen. Sollten, wie der Wortlaut anzeigt, in der ircrnccfschen

Form die acht Finzelzellen eine Kugel zusammensetzen, so würde
SlnphunoMia mit dei' Uotryocyslis Volvox zusammenfallen, insofern Ictz-

lere, von hulziinj mit einer imhallliaren Diagnose versehene Gattung

' rsl durch AI. Druun auf ein wirklich exislirendcs, aus 8 (seltener
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4 oder 16) Kui-'elsecloren bestehendes, und von einer ziemlich eng

anliegenden Hülle umgebenes Wesen angewendet worden ist. (Ueber

Verjüngung ele. p. 170.; '';

Bei der Unmöglichkeit, über das Verhültniss von Trochogonium

und Stephonoma zu unserer Form aus dem mir zugänglichen Material

ins Klare zu kommen , scheint es mir im Interesse der Wissenschaft

erforderlich, die letztere vorläufig als eigene neue Galtung zu be-

trachten und mit einem besonderen Namen zu bezeichnen; als solchen

schlage ich Stephanosphaera, Kranzkugel, vor, um die charakte-

ristischen Merkmale der Gattung, den Kranz der Primordialzellen und

die Kugelform der Hullzclle in einem Worte zu vereinigen. Da unsere

Form ferner an den beiden bisher bekannten Fundorten in ganz ähn-

licher Weise im Regenwasser von Steinhohlen zugleich mit Chlaniydo-

coccus pluvialis aufgefunden ist, und derartige Localiläten, nach der

Seltenheit ihres Vorkommens zu schliessen, überhaupt für die Art cha-

rakteristisch zu sein scheinen, so werde ich derselben den Species-

namen Stephanosphaera pluvialis beilegen.

IV. U e b e i- die s j s t e ni a l i s c h e Stellung der Volvo-
cineu Überhaupt.

Schwieriger als die Bestimmung der natürlichen Familie, zu wei-

cher Stephanosphaera pluvialis gehört, ist die Entscheidung der Frage,

ob wir dieselbe ins Thierreich oder ins Pflanzenreich zu stellen haben.

Sie fällt zusammen mit der allgemeinen Erörterung, ob die Volvo-
cinen überhaupt als Pflanzen oder als Thiere zu betrachten
sind. Die Lösung dieser Frage ist nicht nur im Allgemeinen von

grosser Wichtigkeit, sondern es hängt auch wesentlich von ihr ab, wie

wir die an Stephanosphaera beobachteten Orguiiisationsverhältnisse zu

deuten haben.

Schon die ersten Beobachter der in die Familie der Volvocinen

gehörigen Gallungen standen nicht an, die Dauer und Mannigfaltigkeit

ihrer Bewegungen, die nie durch einen Keimungsacl unterbrochen scheint,

als den Beweis ihrer thierischen Natur zu betrachten. 0. F. Müller er-

kannt« bereits an Gonium pectorale beinahe alles Detail, welches seit-

dem der Untersuchung zugänglich geworden ist (Kleine Schriften. 1782.

p. 13), naiiienllicli dass der ganze Organismus aus einer grossen An-
zahl von Einzellhierchen bestehe, die durch einen gemeinschaftlichen

') hl Jen nu'islin Wölken wird Bodyocysti.s Moiiini al.s Jupendforni von Paii-

dorina 8nges(iiO(lien und ist als solche liereits von Ehrenberg abgebildet

worden. Doch habe ich keinen gonelisrhen Zusammenhang in der Enl-

wickolungsgeschichtc der beiden GatUingen nachweisen können.



Panzer zusammengehalten seien. Nachdem endlich Ehrenberg durch

seine Untersuchungen über Volvox globator das Rathsel in dem tTierk-

wUrdiyen Bau dieser schönen Form gelost und denselben ebenfalls,

entsprechend der Organisation von Gonium, als eine Colonie zahlreicher,

zu einem Polypenslock vereinigter, monadenartiger Einzelthicrchen an-

gesprochen hatte, so lieferte derselbe durch eine Keihe wichtiger Beob-

achtungen Über die übrigen Gattungen der Volvocinen eine Bearbeitung

dieser Familie, welche epochemachend fUr die Kenntniss derselben

wurde, und noch jetzt, trotz der abweichenden Ansichten über

die Anatomie und Systematik derselben, als die gründlichste und

vollständigste Darstellung dieser Gruppe gelten muss (die Infusions-

Ihierchcn p. i9— 73). Seine Untersuchungen sollten die thierische

Natur der Volvocinen ausser Zweifel setzen, die überhaupt bisher kaum
von einem Einzigen in Frage gestellt worden war. Seiner allgemeinen

Anschauung des Infusorienbaues entsprechend wurden auch die Vol-

vocinen als Infusionsthierchen betrachtet — mit starrem Körper, mit

Mund und vielen Miigen, aber ohne Darmkanal, mit Nervensystem und

Augen, mit männlicher Drüse, Saraenblase und grünen Eierchen, end-

lich mit einem oder zwei Rüsseln — die zu vielen in einer gemein-

schaftlichen Hülle oder Mantel eingeschlossen seien. Dieser Mantel sollte

überall, ausser bei Chlamydomonas, Syncrypta und Gyges, vorn otFen

sein, so dass die Thierchen sich aus demselben weit hervorrecken und
später ganz entfernen können, etwa wie die Iladerthiere Melicerta oder

Tubicolaria aus ihren Hülsen. Innerhalb des Mantels sollten sich die

Einzelthicrchen durch Selbsttheilung fortpflanzen und zu neuen Polypen-

•tOcken ausbilden (I. c. pag. öü).

Diese Anschauung vom Bau der Volvocinen wurde seil dem Er-

scheinen von hhrenberg's grossem Werke fast allgemein angenommen,
und selbst diejenigen Naturforscher, welche, wie Dujardin, mit der

Ehrenberrj'schim Lehre in Widerspruch traten, beschränkten sich darauf,

den Volvocinen die Mägen und Geschlechtsorgane abzusprechen, ohne

im Uebrigen an der thierischen Natur derselben zu zweifeln (Ilist. des

ZoophjK's, pag. .')07i.

Erst im Jahre iHil war v. Siebold durch eine Vergleichung der

newf'.^liclien Algensporen mit den echten Infusorien zu dem wichtigen

Au«»jirur:he gelangt, dass ausser Clostcrium und den Bacilla-
rien auch sehr viele Volvocinen aus dem Thierreich cnl-
fernl und zu den Pflanzen gestellt worden mUssten, da ihnen

(l«r U<iu|ilcliar;ikter der Thiure, die Contractililät, abgehe. « Familiue

infuHoriorum Volvocina plenac sunt plantis inferiorum ordinum. »

,Üc iinibus inier regnum vegetabile et aiiiinalia constituctjdis, |>ag. H.)
I)l«!»<ll)(< Ansicht wurde von v. Siebold au.sführlieher 1848 in seinem
l.ehrbui'li i|i-r vergleichenden Anatomie (pag. 7), sowie 1841» in seiner
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Abhandlung «Über einzellige Pflanzen und Tbiere » [Bd. I. p. 270 dieser

Zeilscbrifl) begründet').

Gleichwohl hat bis in die neueste Zeil kaum ein einziger Bota-

niker es gewagt, die durch v. Siebold's Untersuchungen dem Pflanzen-

reich zugewiesene Familie als rechtmässiges Eigcuthum in Anspruch

zu nehmen, die ebenso wenig von den Zoologen aufgegeben wurde;

und so linden wir selbst in der letzten, vollständigsten Zusammen-
stellung der Algen, den Species Algarum von Külzing , nur eine ein-

zige, zu den Volvocinen gehörige Galtung, Botryocystis, und auch diese

nur in Folge mangelhafter Beobachtung aufgenommen. Noch vor Kurzem

hal ein höchst sorgfälliger und glucklicher Beobachter, dem die Lehre

von den beweglichen Algensporeii ihre erste Begründung und neuer-

dings eine sehr vollständige Ausfuhrung verdankt, G. Thurel, sich zu

dem Schluss veranlasst gesehen, dass die Volvocinen, so gut wie die

Euglenen und selbst Tetraspora, als Thiere zu betrachten seien, da

ihnen das Hauptmerkmal aller Pflanzensporen, das Keimen, abgehen

solle (Ann. d. sc. nat. 1830. toni. XIV. pag. 214 — 61 ; Recherches sur

les zoospores des Algues et les antheridis des Cryptogames).

Erst in den letzten Jahren scheint sich in dieser Beziehung ein

Umschwung vorzubereiten, seitdem das Studium der einzelligen

Pflanzen eine grössere Ausbreitung und (JrUndlictikeit gewonnen hat;

und es ist namentlich A'oeje/i's Verdienst , diese bisher vernachlässigte

Gruppe mit einer Kritik und Vollständigkeit erforscht zu haben, deren

sich nur wenig andere Familien erfreuen (vergl. dessen neuere Algen-

sjsteme 1847 und Galtungen einzelliger Algen 1849). In Folge seiner

Untersuchungen wagte es Naegeli. wenigstens zwei zu den Volvocinen

gehörige Formen, die Gallungen Gonium und Botryocystis, unter die

Algen aufzunehmen.

Endlich hat im vergangenen Jahre das ausgezeichnete Werk von

Alex. Braun «über die Verjüngung im Pflanzenreiche», welches über

die an der Grenze zwischen Thieren und Pflanzen stehenden Formen

durch eine Fülle der schönsten Beobachtungen Aufschlu.ss gibt, auch

in diesem Punkte den zuerst von v. Siebold aufgeslelUen Gedanken voll-

ständig anerkannt und die ganze Fauiilie der Volvocinen in das Pflanzen-

reich eingereiht.

In der That bin auch ich durch eine Reihe vergleichender Unlei-

suchuugcn zu der Ueberzeugung gelangt, dass es nur auf einer

einseitigen Beurlheilung der Organisalionsverhallnisse be

ruhe, wenn man an den Volvocinen den Charakter eine

Thieres, sei es auch nur des niedersten Infusoriums nach

') Eine zu den Volvoeinen jiehörige Form, die Gattung Gonium, halte schoni

filiher Turpin unter dem Namen der Pectoralina hebraica als Alge hcschrieJ

ben (Mem. de Musee d'hisl. nat. .'CVI. IH28).



»1

weisen wolle; dass dagegen alle Äuuloglc des Baues und
der Enlwickelung, sowie die natürliche Verwandtschaft uns

unmittelbar darauf hinweisen, die Volvocinen unter die

Pflanzen, und zwar in die Glasse der Algen, bei diesen wie-

der in die Ordnung der Palmellaceae zu stellen, unter denen
sie eine besondere Familie ausmachen.

Bei dem Widerspruch , den diese Behauptung bisher fast überall

gefunden und da noch nirgends eine speciellere Begründung derselben

gegeben wurde, scheint es mir nützlich, die neue Gattung Stephano-

sphaera von dem Gesichtspunkt aus genauer zu betrachten, dass da-

durch das Verhaltniss derselben wie der übrigen Volvocinen zu den

Pflanzen anschaulich gemacht würde. Ich habe es darum auch fUr

zweckmässig gehalten, die Beschreibung dieser neuen Alge in einer

Zeitschrift fUr wissenschaftliche Zoologie zu geben, weil die

Zoologen bisher die einzigen waren, welche für die Formen der Vol-

vocinen Inl<-resse halten , und sie auch jetzt nur ungern diese inter-

essante Familie den Botanikern überlassen zu wollen scheinen, auf die

sie, wie im Folgenden entwickelt werden wird, gleichwohl nur mit

Unrecht Anspi-uch machen. Doch will ich bemerken, dass ich mich

hier auf Stephanosphaera allein beschränken und die Betrachtung der

Übrigen Gattungen, über die ich einiges neue Material gesammelt habe,

(br eine andere Gelegenheit aufsparen werde.

V. Verhaltniss der Volvocinen zu Chlamydococcus.

Den uoumstüsslichsten Beweis fUr die pflanzliche Natur sämmtlicher

Volvocinen gibt die Verwandtschaft derselben mit den Gattungen Chla-

mydonionas und Chlamydococcus, deren lintwickelungsgeschichtc in den

letzten .lahren durch die Untersuchungen von Flolow, A. Braun, sowie

durch meine eigenen bis in ihre Einzelheiten erforscht worden ist.

.Naineullich die letztere Gattung, welche neben .Stephanosphaera mit

Hegenwasser erfüllte Steinhöhlen röibet, hat als die am genauesten

erforschte den meisten Aufscbluss nicht nur Über die allgemeine Stel-

lung der Volvocinen, sondern auch über die Deutung ihrer einzelnen

()r|<anisalionsv(Th(iltnissc geliefert.

Zwar hat Jhijanlin geglaubt, die Gattung Chlamydomonas und dem-
nach auch den mit ihr zun.'iclisl vi rwandlen Chlamydococcus von den
übrigen Volvocinen trennen und dieselben seinen 'lliccamonadien , etwa
d«n threnberg'bchvn Cryplomonadiocn einverleiben zu müssen. Aber
eine giUndlichere Erforschung nicht nur des Baues, sondern auch dor

Knlwickelungsgeschichl<' lehrt uns, dass (Jilamydomonas (Disclmis DtiJ.)

luil Traciieloinonas nur au.sserliche An.ilogieen bietet, w.'ihieml diese

Form, svie scliun EUrenhtrij f.iiid, mit (ionium und l'andorina die
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ionigste Verwandlsdiaft zeigt. Das Vcrhaltniss der farblosen HUlle zu

der eingeschlossenen grUnen Kugel, die Stellung der beiden Fliramer-

faden , die vou dieser ausgehen und durch jene hiudurchtreten 'j , end-

lich die TheiluDgsgesetze der grUnen Zellen innerhalb der UUlle in

Potenzen von zwei zeigen sich in ganz gleicher Weise bei Chlamydo-

coccus, wie den übrigen Volvocinen; und der einzige Unterschied zwi-

schen denselben besteht darin, dass bei Chlamydonionas (und Chlamydo-

coccus) die aus der Theilung der grünen Kugeln hervorgehenden Indivi-

duen nach Resorption der Mutterhülle sich alsbald trennen und einzeln

fortleben, während bei den anderen Volvocinen die aus der Theilung

einer grUnen Primordialzelle hervorgegangenen Tochterzellen durch

die fortwachsende Mutterzelle, wie durch eine gemeinschaftliche Hülle,

vereinigt bleiben und sich als ein geschlossener, aus mehreren Zellen

beslebcndcr Körper bewegen. Während Chlamydococcus eine ein-

zellige Alge im strengsten Sinne des Wortes ist, die zu keiner

Zeit ihrer Enlwickelung aus mehr als einer Zelle besieht, und bei der

jede Theilung der Anfang eines neuen Individuums ist, so stellen die

übrigen Volvocinen sich als Zellcnfamilien dar, in denen eine be-

stimmte Anzahl sich gleiehwerthig verhaltender Zellen gewissermaassen

ein Individuum höherer Ordnung zusammensetzt. Chlamydococcus ver-

hält sich demnach zu den übrigen Volvocinen, wie Plourococcus zu

Palraella, wie Cyclolella zu Melosira oder auch wie Vorticcila zu Epis-

lylis, wie Hydra zu Campanularia oder Tubularia. Dagegen gehört

Trachelomonas und die analogen Formen durchaus nicht ins Pflanzen-

reich, sondern sie sind den Aslasiaeen zunächst verwandt und er-

scheinen als gepanzerte Euglenen (nicht wie Ehrenberg annimmt, al^

gepanzerte Monaden).

Die Untersuchungen von Alex. Braun, wie meine eigenen, haben

mit der grösslen Bestimmtheit erwiesen, dass Chlamydococcus nur untei'

den Algen seine richtige Stellung linden kann. Zwar unterscheidet er

sich von den beweglichen Keimzellen, durch welche sich die bei wei-

tem meisten Arten der Algen forlpflanzon , sowohl durch einen etwas

zusammengesetzteren Bau, als auch durch den Umstand, dass die Be-

wegung sehr lange Zeit hindurch fortdauert, endlich dadurch, dass die

beweglichen Zellen sich als solche fortpflanzen können, ohne in das

Stadium der Ruhe (Keimung) anders als ganz vorübergehend einzu-

treten. Aber diese Einwürfe treflen theils nur den specißschen Cha-

rakter des Chlamjdococcus und der Volvocinen überhaupt als einzelliger

Pflanzen, theils stehen sie nicht ohne Vermittelung unter den Algen

Von Slephanosphapia habe ich dieses VerhSltniss der Flinimerr.iden bereits

erwähnt; hei Pandorina ist es von Pocke genauer erkannt, bei dieser und

bei Volvox .'clion \on lihrenbrrg beobachtet worden.
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da, wie AUx. Braun in seiner VerjUiigungsschrift namentlich von der

langen Bewegung der Volvocinen nachgewiesen hat (I. c. pag. 227) ')

Dagegen sind die äussere Form wie die chemische und morplio-

logiscbe Organisation des Inhalts, die Gesetze der Bewegung und die

allgemeinen physiologischen Phänomene, namentlich aber das Verhalten

beim Uebergange in den ruhenden Zustand bei Chlamydococcus so voll-

ständig Qbereinslimraend mit den beweglichen Sporen, deren Uebergang

in unzweifelhafte Pflanzen mit wissenschaftlicher Schärfe nachgewiesen

ist, dass kein vorurlhcilsfreicr Beobachter einen wesentlichen Unter-

schied aufzutinden vermüchle. Ich habe in meiner Abhandlung erwähnt,

dass Ehrenberg selbst, obwohl er den beweglichen Zustand der mit

Chlamydococcus verwandten Formen als Infusorien in Anspruch

nimmt, doch von eben dieser oder einer nächst verwandten Gattung

das ruhende Stadium für eine unzweifelhafte Alge erklärt hatte;

und doch sind die beweglichen Infusorien nur eine Fortpüauzuiigsforra

der ruhenden Alge. Endlich ist es mir gelungen, die Membran der

Cblamydococcuszellen sowohl in ihrem ruhenden, als namentlich
auch in ihrem beweglichen Stadium als aus Holzfaser be-
stehend nachzuweisen, und dadurch das unserem bisherigen

Wissen noch wichtigste Kriterium einer Pllanzenzelle, die ternäre Zu-

sammensetzung der Zellmembran auch für die infusorienähnlichen Zu-

stände von Chlamydococcus zu constaliren. In der Thal sind auch alle

neueren gründlicheren Beobachter des Chlamydococcus, deren Zahl nicht

unbedeutend ist, beinahe ohne Ausnahme darin übereingekommen, in

allen Kntwickelungszuständen dieser Form nur eine Pflanze
und nichts als eine Pflanze anzuerkennen.

Indem ich in BetrefT des speciellen physiologischen und entwicke-

lungsgeschichdiclicn Verhaltens von Chlamydococcus pluvialis auf die

oben citirten Abhandlungen verweise, so kann ich doch nicht unter-

lassen , hier eine Skizze seines allgemeinen Entwickelungsganges ein-

zuschalten, weil in diesem merkwürdigen Organismus der Schlüssel

zum Versländniss der Volvocinen im Allgemeinen und der hier ge-

ichildcrten Stephanosphacra insbesondere liegt, und in iiim das Ge-

sammtbild ihrer |iflanzlichen Natur am anschaulichsten hervoitritl.

Üie bewegliche Cblamydococcuszelle besteht aus zwei llauplthcilen,

einer hyalinen, kugeligen Hülle, die von einer zarten, structurlosen,

aus Holzfaser bestehenden Membran gebildet wird und zunächst einen

farblosen Inhalt , vielleicht reines Wasser cinschliesst. Im (Zentrum der

Uullc bi.-flndel sich eine farbige Kugel, die aus dem allgemeinen,

MickBloirreichen Protoplasma oder Schleim der Ptlanzenzellen be-

ule SchwUrnizi-llen von lllollirix mucoHa fand Thurel noch fiaili ili''i Taj^i'ii

III ilrr IlrwrffunK (Ann. d. ac. nat. <8S0. p. 248).
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steht, durch Chlorophyll und ein carrainrothes Gel rolh oder grün

gefärbt ist und zahlreiche Protoplasinakörnchen, sowie ein oder

mehrere grössere Chlorophyllbiäschen eingebettet enthält. Diese

farbige Kugel verdünnt sich am oberen Ende in eine farblose Spitze;

von dieser gehen zwei Flimmerfaden aus, welche durch zwei Oeff-

riungen in der Membran der Hülle ins Wasser hinaus treten und die

Bewegungen des Ganzen vermitteln. Die innere farbige Kugel ist von

keiner starren Membran, sondern nur von einer Schicht verdickten

Protoplasma's begrenzt; daher ist ihr Umriss sehr veränderlich und

durchläuft in seiner Entwickelung mannigfaltige Wandelungen. Nament-

lich verlängert er sich häutig nach allen Seiten in farblose, Strahlen-

artige Fäden, welche die innere farbige Kugel in der Hülle frei schwe-

bend erhalten, und sich später im Laufe der Entwickelung wieder

einziehen (vgl. meine Nachträge etc., tab. 67 /l, fig. 27, 28).

Die ruhenden Chlamydococcuszellen sind weit einfacher gebaut

und bestehen, wie alle Protococcusformen, nur aus einer derben, kuge-

ligen Holzfasermembran und dem grünen oder rothen, als Primordial-

schlauch organisirten Inhalt. Die Entwickelungsgcschichte zeigt, dass

sich unter gewissen Bedingungen der Inhalt der ruhenden Zellen in

eine Anzahl von Portionen theill, deren Zahl stets einer Potenz von

zwei entspricht, dass diese Theile sich zu besonderen Primordial-

schläuchen organisiren, und als solche die Mutterzellen durchbrechen,

jede zwei Flimmerfäden entwickeln und mit Hülfe derselben lebhaft im

Wasser rotiren. Während ihrer Bewegung scheiden sie an ihrer gan-

zen Oberfläche eine zarte Cellulosemembran aus , welche sich durch

Endosniose von Wasser inimer weiter und weiter von dem Primordial-

schlauch abhebt und endlich zu der oben beschriebenen weiten Hülle der

beweglichen Formen wird (Nachträge, tab. 67 A, fig. 23, 35, 29). Es

ergibt sich daraus, dass letztere Formen sich zwar im Ganzen als einfache

Zellen verhalten, jedoch in ihrer Structur und Entwickelung einige Eiijen-

thümlickeiten darbieten, indem die innere farbige Kugel ur.sprUnglich

dem Priraordialscblauch der übrigen Pflanzenzellen entspricht, aber nicht

wie gewöhnlich von ihrer Membran umgeben, sondern in derselben

frei wie ein Zellkern suspendirt ist, wälirend zwischen die Membran
und ihren Primordialschlauch ein wässeriger, nicht stickstofilialtiger In-

halt tritt. Aus diesem Grunde habe ich die eingeschlossene farbige

Kugel, welche zuerst gebildet ist, sich anfänglich ohne besondere Mem-
bran nach Art einer Zelle bewegt, und dem Primordialschlauch der

vegetabilischen Zellen im Allgemeinen entspricht, als Primordial-
zelle bezeichnet, die umhüllende Membran dagegen mit ihrem wasse-

rigen Inhalt als Ilüllzelle. Die beweglichen Chlamydococcuszustände

können als solche sich fortpflanzen, indem sich die eingeschlossene Pri-

mordialzelle von Neuem theill. die Theilindividuen aus ihrer Hilllzelle
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ausschlüpfen und den Entwickelungscyclus ihrer Multerzellcn durch-

laufen Beim L'ebergang in den ruhenden Zustand scheidet die ein-

geschlossene Prirnordiaiiselle iQnei'h:ilh ihrer Hülle, wie jeder Primordial-

schlauch , um ihre Oberfläche von Neuem eine derbe Cellulosemembran

aus. und nimmt durch diese Metamorphose die Gestalt einer gewöhn-

hchen Protococeuszelie an, während sich die HUllzelle auflöst («Nach-

träge», lab. 67 B, (ig. 91, 92, 93). Auf diese Weise verhalten sich

jedoch nur diejenigen Primordialzellen, welche durch Theilung einer

Chlamydococcuskugel in einer niederen Potenz von 2 hervorgehen: die

aus 16— 64 facher Theilung enlstaudeneu Primordialzellen bewegen sich

weit lebhafter und scheiden nie eine HUllzelle aus; sie sind keiner Forl-

pUanzung fähig und gehen unmittelbar in den ruhenden Zustand Über

(1. c, lab. 67.4, fig.56— 62, tab. 67 5, fig. 79, 80). Alex. Braun

bat diejenigen Chlamydococcusformen , welche Hullzelleu entwickeln,

als Macrogonidien bezeichnet, die aus vielfacher Theilung entstande-

nen, kleineren als Hicrogonidien unterschieden.

VI. Vergleichung von Stephanosphaera mit Chlamydococcus.

Wenn wir jetzt zunächst die Organisationsverhältnisse von Ste-

phanosphaera iiit denen des Chlamydococcus vergleichen, die wir so

eben angedeutet haben , so ergibt sich die wesentlichste Ueberein-

stiinmung. Zunächst entspricht die HUllzelle der Stephanosphaera ganz

der der beweglichen Macrogonidien von Chlamydococcus; auch sie be-

steht aus einer zarten farblosen Membran und einem wasseräbnlichen

Inhalt. Chemische Einwirkungen, denen ich die HUllzelle der Stepha-

nosphaera unterworfen, bekunden diese Uebereinstiinmung ins Ein-

zelne. Die HUllzelle ist indifferent gegen Säuren und Alkalien und Ifist

iich nicht in ihnen ; dagegen erleidot sie durch .Schwefelsaure eine eigen-

thUmliche Verdichtung , in Folge deren sie sich enger an die Primordial-

zellen anlegt und sehr deutlich und scharf hervortritt. Ueberhaupt ist

Befeuchten mit verdünnter Schwefelsäure oft das beste .Mittel,

ura zarte Pflanzeninembranen, die sonst leicht Übersehen werden, deut-

heh zu machen, namentlich wenn man noch Jod hinzuthut, welches

dann in der Hegel die Membranen gelb färbt. Auch die Wimpern
treten durch Schwefelsäure deutlii:her hervor. In ganz gleicher Weise
verhalten »ich die Hullzellen von Pundorina , Chlamydococcus und
Volvox.

Was die chemische Zusammensetzung der lltlllzelle von St<'phano-

ülihaem belriffl, so ist es mir auch an dieser gelungen, das cnljchei-

dendc Knleriuiii einer Pllan/enzr-lliiiembran nachzuweisen. Nachdem
'i/fU iti Heiner Vergleichung der einzelligen Algen mit einfachen tliin-

iii'ii Zellen zu dem llesiill;il (gekommen war, dass alle bisher auf-
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gestellten Unterschiede zwischen den Anfiingen der beiden Reiche niclil

Stich hielten, und das ein^ige entscheidende Kriterium nur in der Natur

der Membriin Hegen könne, welche bei den Thieren in die Reihe der

Proteinsubslanzen, bei den Pflanzen in die Gruppe der Kohlenhydrate

gehöre — seitdem musste für alle ainphibolischen Gebilde die Auf-

merksamkeit darauf gerichtet sein, die chemische Zusammensetzung

ihrer Membran zu untersuchen. Es ist mir nun gelungen, die cha-

rakteristische Reaction der vegetabilischen Holzfaser odiT

Cellulose, die blaue Färbung durch Jod und Schwefelsäure,

an der HUllzelle von Stephanosphaera nachzuweisen. Maa
muss zu diesem Zweck ein_en Tropfen ziemlich concenlrirter

Schwefelsäure so lange auf die schwärmenden Slephanosphaera-

kugeln einwirken lassen, bis die grünen Priraordialzellen im Innern

zersetzt sind, alsdann ist auch die geeignete l'mwandelung der UUli-

merabran eingetreten, und ein Tropfen Jodlösung (Jod in Jodkalium),

welcher hinreichend verdünnt ist, um nicht durch die Schwefelsäure

krystalliuisch ausgefällt zu werden, bewirkt alsbald eine Färbung der

Hülle, die zuerst violett, allmählig immer intensiver, und
zuletzt schön indigoblau erscheint. So ist dies chemische Ver-

halten der HUllzelle bei Stephanosphaera wie bei Chlamydococcus, der

evidenteste Beweis, dass die Organismen, denen sie angehören, nicht

als Infusorien, sondern nur als Algen betrachtet werden können. Uebri-

gens zeigt dieses Verhalten der HUllzelle von Stephanosphaera auch,

dass dieselbe von einer ächten Cellulosemembran begrenzt ist, und

nicht, wie fast allgemein bei den Volvocinen und von Naegeti selbst

bei allen Algen angenommen ist, aus ausgeschiedenem Schleim oder

Gallert besteht '). Ebenso beweist die unmittelbare Beobachtung der

HUllzelle von Stephanosphaera, dass diese in normalem Zustande voll-

ständig geschlossen und nur an den Stellen durch Löcher durchbrochen

ist, wo die Flimmerfäden jeder Primordialzelle austreten. Erst in einem

späteren Stadium, wenn die Primordialzellen einzeln die Hülle verlassen

oder in der Fortpflanzung begriffen sind , reisst die Membran der HUll-

zelle, fällt zusammen und löst sich allmählig auf, so dass alsdann die

eingeschlossenen grünen Kugeln frei heraustreten können.

Dass diese acht grünen Kugeln der Stephanosphaera ganz der

Primordialzelle von Chlamydococcus entsprechen, liegt auf der Hand.

Auch die Primordialzellen von Stephanosphaera bestehen aus stickstoflf-

haltigem, an sich farblosem Protoplasma, welches durch Jod gebräunt

wird und durch kaustisches Kali und Ammoniak sich fast vollständig

auflöst. Das Protoplasma ist gefärbt durch das im Pdanzenreiche all-

') Die gemeinseliaftliche Hlille von Goniiim besteht allerdings nur aus ein 'i'

sallcrtarli.sen Substanz ohne bpffienzendc Cellulosemembran.
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gemein vci-breilete Chlorophyll; denn Alkohol und Aelhcr enlfärht

die grünen Kugeln und conccnlrirtn Schwefelsaure verwandelt die

grüne Färhung in eine spannrüne bis blaue — eine Rcaclion, die nach

meinen Beobachtungen für das Chlorophyll charakteristisch ist (ver-

sloiche meinen Aufsalz über Loxodes Bursaria in Heft 3 Band 111 dieser

ilschrifl, pag. 264).

Die feine» Körnchen in den PrimordialzcUen, welche mit dem Alter

sich so vermehren, dass die Primordialzellen selbst zuletzt nicht mehr

.iiisparent grün, sondern trüb, undurchsichtig, olivenbraun erscheinen,

id wegen ihrer Kleinheit schwer ihrer chemischen Katur nach zu

stimmen und entweder Proloplasmakörnchen, oder wie ich aus

ner blaulichen Färbung durch Jod schliessen möchte, vielleicht Stärke-

l.ornchen. Dagegen entsprechen die beiden dunkleren Kerne in

! ler Primordialzelle ohne Zweifel vollständig den ahnlichen Gebilden,

u eiche sich bei Chlamydococcus und in derselben Weise nicht nur bei

allen Volvocinen, sondern auch bei den meisten Algen aus der Ordnung

der Palmelleao, Desmidieae, Confcrveae und anderen vorfinden. Nae-

It hat dieselben als Chlorophyllbliischen bezeichnet und ihr all-

lueines Vorkommen im Püanzenreiche durch vergleichende Schildc-

iiigen nachgewiesen (Gattungen einzelliger Algen, pag. H). Es sind

lurer bei Slephanosphaera in der Regel nur zwei vorhanden, die schon

in den frühesten Stadien sich unterscheiden lassen, während von den

ri'leren Volvoc^inen zum Beispiel Gonium in der Regel nur ein Chlo-

l>hyllbläschen enthäh. Ceber den Bau und die Function derselben

^sl sich schwel- etwas Bestimmtes feststellen ; sie sind nicht als Zell-

rnc zu betrachten, obwohl sie diesen sehr gleichen, namentlich wo
'- nur in der Einzahl vorhanden sind. Causlisches Kali, das den

iiiiri^in Inhalt der Primordialzellen zerstört, lässt die Chlorophyll-

blasclun von Stt'phauosphacra deutlicher als hohle Ringe hervortreten,

deren iimgel)ende .Membran ziemlich körnig erscheint; durch Jod wer-

den dii.'Selben dunkel violett, was auf die Gegenwart von Stärke

-i-n lässt '). Ehrenberg glaubte in den Chlorophyllbläschcn die

........Michen DrUsen der Volvocinen zu erkennen ; so viel ist jedoch

gewiss, dass sich diese Bildungen in ganz gleicher Weise bei unleug-

baren Pflanzen . Iljdrodietyon, Oedogonium, Mougeolia u. a. in grösse-

rer oder geringerer Zahl nachweisen lassen (vergleiche unter anderen

I

M. V. Mola, die vegetabilische Zolle in fl. Wat/ner's Handwörterb. der

Phyiiol. Tab. I. fig. 20 — 2i).

', fii l.iiiiiiiih Hrlici'lrn die Cliloropliyllhlühc Ijcii der niciHlcn Algpii, sowie; ilin

in (Ji'ii y.itWfiii Tüsl aller ['liiiiiiTu^amcn vorkoiiiriicndcn Chloropliyll-
'

II .Siarkekoriichcn aus. Auili hat A. Ilraun die ciitsprccliciulcu (ic-

hllde lii'i Chlaniydo<'oc(^^u8 pluviail» rinfarh als A iiiyloiikÜKrli'licn liozoich-

nrl, die ein« HUIIe und einen Kern unli isrlniilin l,'i>^Hi>n M r. p Hi].
ZvIUrhr. f. wumenach. Zoolugln IV. Ilil. 7
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Dass die Priraordiakellen von Stephanosphaera so gut wie die von

Chlamj'dococcus einer besonderen starren Membran entbehren, habeich

schon oben nachgewiesen ; dieselben entsprechen daher nicht voll-

ständigen Zellen, sondern im Ganzen nui Primordialschläuchen. Eben

so sind die wunderlichen farblosen Schleirafäden, die von den Enden

der Primordialzcllen von Stephanosphaera ausgehen , ersichtlich den

Strahlen analog, die einen gewissen Zustand der Chlamydococcuszellen

als haarig (var. setiger v. Flotow) erscheinen lassen. Sie sind nur

Verlängerungen des farblosen Protoplasmas, welches die Substanz der

Primordial/.ellcn bildet, und entsprechen morphologisch etwa den netz-

förmig verüslelten Protoplasmafäden, den sogeuannlen Saflströmchen,

welche den Zellkern im Innern der Spirogyraglieder oder der Anlhcren-

haaro von Tradescanlia frei schwebend erhalten. Durch Alkohol und

Säuren ziehen sich diese Verlängerungen wieder in die Substanz der

Primordialzcllen hinein; dasselbe geschieht im Laufe der Entwickelung.

Ehrenberg hat diese eigenthUmlichen Sohleimstrahlen , die auch bei

einigen anderen Volvocinen vorkommen, zum Theil als Schwanz be-

zeichnet (Synura, Uroglena) zum Theil als verbindende Kanäle oder

Andeutungen eines Gefässsystems (bei Volvox und Goniuni). Nattlrlich

haben die Protoplasmafäden nach der Gestalt und Anordnung der

Primordialzellen ein verschiedenes Ansehen; während sie bei der kuge-

ligen Chlamydococcuszclle als Wimperkranz erscheinen, gleichen sie

bei der mehr spindelförmigen Stephanosphaera einem von beiden Enden

ausgehenden StrahlenbUschel ; bei Volvox nur von oben betrachlrl,

geben sie den einzelnen Primordialzellen ein polygonales, strahliges

Ansehen und bilden Verbindungsfäden zwischen denselben; Foclce hat

sie hier mit Unrecht für Intercellulargünge zwischen den Einzelthierchen

angesehen. Die verbindenden Fäden bei Gonium dagegen sind etwas

ganz Anderes und gehören durchaus nicht in das Gebiet der Proto-

plasmafäden, wie ich bei anderer Gelegenheit ausführlicher auseinander-

setzen werde.

So hat die mikroskopische Analyse, wie die chemische Untci

suchung von Stephanosphaera, in vollständiger Analogie mit Chlamyd

coccus und den übrigen Schwärmzellen der Algen, alle Charaktere

einer PQanze, aber durchaus keine Merkmale wahrer thieriscber Orga-

nisation, namentlich keine Spur von Mund, Magen und Geschlecht^

Organen erkennen lassen. Die Galtung Stephanosphaera ist aber v

Allem dadurch wichtig für die Frage von der Grenze zwischen Thi^

und Pflanzenwelt, weil ihre Entwickelungsgeschichle den übe'

zeugendsten Beweis von der vegetabilischen Natur dieser

Gattung und somit auch aller übrigen Volvocinen uns dai

bietet.
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V\l. Enlwickelungsgeschichtc von Stophanosphaera.

I>ie junge Slephanosphaera besitzt sowohl in der sehr zarlwandigen

HUllzelle, als auch in den weit von einander abstehenden , transparent

grünen, kugeligen Primordialzelien nur eine verhältnissniüssig geringe

Grösse. Wahrend der Vegetation wachsen beide wohl um dos Dop-

pelle; jene erh.'ilt eine derbere Membran; diese erfüllen den grösseren

Theil ihrer Hullzelle, rücken bis zur Berührung nahe aneinander, ent-

wickeln einen trüberen, dichteren Inhalt, und nehmen durch die ver-

Sstellen Protoplasmafiiden höchst wunderliche Formen an. Endlich tritt

in den Primordialzelien der Process der Fortpflanzung auf. Die in

Strahlen auslaufenden Enden ziehen wieder alle Forlsatze ein, und

runden sich zu einer vollständigen Kugel ab; die Primordialzelien hän-

gen jetzt nur noch durch ihre Flimmerfäden an der IlUllzellc fest, wer-

den deshalb leicht aus ihrer normalen, gegenseitigen Stellung verrückt,

und zeigen sich alsdann ohne bestimmte Ordnung in der Hullzelle

(vergl. Fig. 8).

Die bisherigen Veränderungen gehen im Laufe des Nachmittags

vor sich; gegen Abend treten eingreifendere Umwandclungen ein. Die

Primordialzellc dehnt sich nämlich vorwaltend nach einer Richtung

IS, und zwar iu der Achse, welche auf der Aequatorialebene senk-

recht steht, also, in der Stellung, welche Fig. 2 zeigt, von oben nach

unten. Die beiden Chlorophyllbläschen verlheilen sich nach den Enden
bin; der grüne Inhalt strömt gleichfalls vorzugsweise nach beiden Seilen

und lässt in der Mitte eine breite, farblose Zone sichtbar werden, wie

ir sie etwa an derselben Stelle bei Closterium beobachten (Fig. 8).

iidlich schnürt sich die Primordialzelle, von der Peripherie nach dem
ntrum fortschreitend, in ihrer Mittellinie ein, und theill sich dadurch

zwei Tochterzellen, deren Scheidewand unter obiger Voraussetzung

«n Rechts nach Links gerichtet ist (in der schemalischen Figur 21

.n n durch m nach b und n). Jede der durch die Theilung ab-

• schnUrlfui llälfieu dehnt sich nun noch etwas in der Richtung von

chts nach Links aus; bald darauf zeigt sieb von Neuem eine Ein-

' linUrung in der Richtung von oben nach unten [im Schema Fig. 21

<ri c durch m nach d und n); wenn diese vollendet ist, so ist die

iiigliche kugelförmige Primordialzelle in vier Quadranten getheilt

Dieser Ein- und Abschnürungsproccss wiederholt sich nun noch

Ml Mal, indem sich jede der vier Tochlerzellen durch eine neue

heidewund in zwei gloicho Hälften tboill (Fig. 10). Die Tbeilung

schiebt durch zwei grtisste Kugelkreise, wciclio von vorn nach bin-

II durch diir beiden l'unkto m und n gelegt sind, in denen die zwei
;•
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früheren Scheidewände sich schnilten; im Schema Fig. 21 sind die- j

selben durch die Kreise e m fn und gmhn dargeslelll. Da sich trleich- :

zeilig die iirsprünghch kugelfürmige Primordialzolle nur in der Richtung '

der beiden, von oben nach unten, und von rechts nach llnlis gehen-

den Achsen, nicht aber in der dritten von vorn nach hinten ver-

grossert hat, so stellt das Ganze jetzt ein flaches Sphäroid, etwa von j

der Gestalt unserer Brote dar, welches durch vier in der Rotations-

achse sich schneidende und um je 45° von einander absleliendi-

Ellipsen in acht gleiche keilförmige, im Centrum zusamnienstossondc

Ausschnitte getheilt ist (vergl. Fig. 10, 1H und 21).

Dieser Theilungsprocess , durch welchen aus jeder l'rimordialzelli'

in der ersten Generation zwei, in der zweiten vier, in der dritten acht

Toehterzellen hervorgegangen sind, ist im Laufe der Nacht vollendet,

so dass wir am frühen Morgen, in den langen Sommertagen schon um
die dritte Stunde, jede der acht Primordialzellen in der bezeichneten

Weise achtfach getheilt (Fig. 10, H ) erblicken. Die Generationen, welche

aus der sich dreimal wiederholenden Theilung jedesmal hervorgehen,

sind in ihrer Leben.sdauer und Entwickelungsfähigkeit verschieden; die

beiden ersten gehen rasch in einer neuen Theilung auf, und sind dabei-

nach dem Naegeli'schen Ausdruck blosse Uebergangsgenerationen;
erst die dritte gelangt zur vollständigen Entwickelung und verharrt

längere Zeit als solche; sie ist eine Dauergeneralion.
Der Theilungsprocess geht nicht immer in allen acht Primordial-

zellen von Slephanosphaera gleichzeitig vor sich ; nicht selten fin-

den wir innerhalb derselben Hullzelle einige Primordialzellen noch ganz

unverändert, wenn andere sich bereits zur Zvveithcilung anschicken,

eine dritte vielleicht sich schon in vier, eine vierte sich in ihre acht

Tochterzellen aufgelöst hat (vergl. Fig. 8). Manchmal findet man die

meisten Primordialzellen schon in acht vollständig zerfallen, während

die eine oder die andere noch ganz unverändert ist.

AVenn der Theilungsacl bis dahin gediehen ist, wo wir ihn oben

verlassen haben, so vergehen noch einige Stunden bis zum völligen

Ausschlüpfen der jungen Zellenfamilien. Der Process, der ihrer Geburt

vorangeht, besteht vorzugsweise darin, dass die aus einer Primordial-

zelle entstandenen acht Toehterzellen sich von ihrem gemeinschaftlichen

Mittelpunkt in centrifugaler Richtung immer vollständiger isoliren. Di

überhaupt die AbschnUrung der Tochterzellen erst allmählig vom Umfange

nach dem Centruni hin fortschreitet, so sind dieselben an der Peri-

pherie schon vollständig individualisirt und durch Inlercellularräunii'

getrennt, während nach der Mille hin noch alle acht in einer gemein-

schaftlichen farblosen und nur von Proloplasmakörnchen erfüllten Schleim-

masse zusanmienhängen (Fig. 11). Aber das Strömen des Inhalts von

der Mitte nach dem Rande, welches bisher immer fortdauerte, bewirkt
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llioh. dass die centrale Prolo])lasmaiiiasse sich ebenfalls achlfacb ein-

-ImUrl; alsdann erscheinen die acht Tociuerzellen nach aussen intensiv

gelbgrUn und laufen nach innen in farblose, zartkörnige Schnabel aus,

die alle im gemeinschafllichen Mittelpunkt zusammenhangen , sich all-

mSblig verdünnen, abreissen und eingezogen werden ( Fig. 1 0, 1 1 . 1 3, 1 4 ).

Alsdann runden sich die acht jungen Primordialzellen zu kurzen Cylin-

dern ab und stehen in einem Ringe, ohne organischen Zusammenhang,

aber dicht neben einander gelagert; unter dem Mikroskop gleichen sie

von oben gesehen (in der Polaransicht) einem achtfach eingekerbten

Rade; von der Seite, in der Aequatorialansicht betrachtet, sehen wir

vier oder acht, dicht neben einander liegende, kurze Cylinder, so dass

das Gauze einem kleinen Sconedesmus obtusus nicht unähnlich ist

(Fig. Ho).
Die in der Theilung begriffene Primordialzelle verhält sich , so lange

die AbschuUrung in acht noch nicht vollendet ist, gegen die Aussen-

well als ein Ganzes; das heisst: ihre beiden Flimmerfäden bewegen

sich ununterbrochen, und in Folge dessen rollt die ganze Slephano-

sphaerenkugel nach den bekannten Gesetzen auch dann noch durch

das Wasser, wenn schon die meisten ihrer Primordialzellen in vier

oder acht Tochterzellen mehr oder minder vollständig zerfallen sind.

Erst kurz vor der Vollen<lung der Tiicilurig verlieren die Flimmerfäden

der Mullerzelle ihre Bewegung und verschwinden, sei es nun, dass

sie eingezogen oder da.ss sie abgestos.sen werden; dagegen bemerkt

man jetzt in der gemeinschalllichen Hullzellc die Löcher als zarte, von

einem verdicklen Rande eingefasste Punkte, durch welche die Flimmor-

fäden sonst von Innen in das Wasser liindurchtralen.

Unmittelbar darauf zeigt sich , dass die neu entstandenen Tochler-

zellen selbst ihre Flimmerfäden entwickelt haben ; denn die im Innern

der MutterhUlle ausgebildeten jungen Generalionen fangen jetzt an, sich

zu besvegen und wie Räder an einander hin zu rollen, so weit es der

geringe Raum gestaltet (Fig. H , 12). In Folge dieser Bewegung der

acht kleinen, in der gemeinschaftlichen llllllzelle rotirendcn Räder, die

einen sehr hub.schen Anblick gewährt, wird die MutterhUlle selbst bald

an einzelnen Stellen erweitert und verdünnt; die Cellulose, aus der

sie besteht, scheint in lösliche Gallerte sich umzuwandeln und bald

darauf durchbricht eines nach dem anderen die gemeinschaftliche llUlle

und dreht sich nun frei und selbständig durch das Wasser, nach den-

selben Gesetzen wie die alten Kugeln , nur noch lebhafter und energi-

scher. Die junge Stephaiiospliaer.i gleicht ganz einem grünen ,
aus

acht kleinen Gylindern ziisaiiimengesi-lzten Kranze, an dem mau llUllu

und Fliiiitiierfäilcn ohne Weiteres nicht erkennen kann (Fig. 13); t'idtet

niHii MC jedoch mit Jod , so erkennt tnan , dass eine gemeinschaftliche

llllllzelle al.s eine Überaus zarte Membran die acht F'rimordialzcllen
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umgibt, nur liegt dieselbe an ihrer ganzen Oberfläche beinahe unmittel-

bar auf den grünen Kugeln, so dass sie den wellenförmigen Conlouren

derselben folgt und in ihrer ganzen Gestallung einen platten, am Rande

achtfach eingekerbten Sphäroide gleicht; sie ist durchbrochen von den

Flimmerfäden, die paarweise von jeder der Primordialzellen ausgehen;

in letzteren sind bereits wieder zwei Chlorophyllbläschen erkennbar

(Fig. 14). Allmählig hebt sich die HUllzelle durch endosinotische Auf-

nahme von Wasser weiter ab; ihr Urariss glättet sich aus und erscheint

in der Polaransicht kreisrund; dagegen behält sie noch längere

Zeit die Gestalt eines beinahe tafelförmigen Sphäroids bei,

und zeigt sich daher in der Aequatorialansicht als Ellipse

(Fig. 15); endlich dehnt sie sich nach allen Dimensionen gleichförmig

aus und erreicht dadurch ihre normale Kugelgestalt, während sie zu-

gleich eine bedeutendere Dicke gewinnt. Dieser ganze ForlpÜanzungs-

process ist während der Nacht vollendet und beim Aufgang der Sonne

bemerkt man an heileren Tagen nur selten noch in der Theilung be-

griffene Stephanosphaeren ; an trüben Tagen kann man sie in diesem

Zustande noch am frühen Vormittage beobachten.

Uebrigens bleiben nicht selten die Primordialzellen schon bei der

Theilungsstufe der zweiten Generation stehen , so dass sie überhaupt

nur in vier Tochterzellen zerfallen; diese entwickeln, ohne sich noch

ein drittes Mal zu iheilen , sofort l'limmerfäden und HUllzelle und treten

in diesem Zustande aus der Mullorhülle. Hier ist also nm- die erste

Generation jeder Prin>ordialzelle Uebergangsgeneration, die zweite

dagegen bereits Dauergeneration. Daher kommt es, dass man oft

unter den anderen achtzähligen Stephanosphaerenkugeln solche antritlt,

in denen die Hüllzelle nur vier, gleich weit abstehende Primordialzellen

umsehliesst, die sich in allen anderen Beziehungen dagegen wie ge-

wöhnlich verhalten (Fig. 7).

Noch häufiger beobachtet man, wenn die Primordialzellen sich be-

reits in vier Tochterzellen abgeschnürt haben, und im Begriff stehen,

sich zum dritten Male in acht zu theilen, dass alsdann nicht in allen

vier Stucken dieser Theilungsprocess vollständig zu Stande kommt, son-

dern dass die junge Stephanosphaera bereits frei wird und die HUll-

zelle entwickelt, obwohl der eine oder der andere der vier

Kugelquadranten sich erst ein-, aber nicht abgeschnürt
hat. Dadurch entstehen monströse Formen, indem die allgemeine

HUllzelle alsdann nur sieben Primordialzellen umsehliesst; aber man

beobachtet in diesen Fällen stets, dass eine derselben sich durch höchst

wunderliche Ausläufer oder Schleimfäden auszeichnet, dass sie doppelt

so gross als die übrigen erscheint, dass sie vier Chlorophyllbläschen,

statt wie gewöhnlich nur zwei enthält, dass sie wohl auch in der

Mille mehr oder miniler eingeschnürt ist. .411es dies liefert den Bewei-^
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dafür, dass hier eioe Tochler^elle der zweiten Generation sich nicht

wie die übrigen in einer dritten getbeiit hat und allein den Raum
eionimmt, den gewöhnlich zwei erfüllen. Manchmal findet man in einer

HUllzelle nur sechs (Fig. 6) oder gar nur fünf Priinordialzellen; aber

dann sind zwti oder drei derselben doppell so gross als sonst '). In

ahnlicher Weise bildet A. Braun ein Pediastrum ab, das aus 15, statt

aus 46 Zellen besteht, wo aber eine derselben doppelt so gross ist als

die Übrigen (Verjüngung, tab. II. fig. 20).

im AllgemeineD liegt auf der Uand, dass die bisher betrachtete

Forlpflanzungswcise von Stephanosphaera vollständig derjenigen ent-

spricht, welche wir bei Chlaniydococcus als Macrogonidienbildung
bereits kennen gelernt haben. Sie beruht in beiden Fällen darauf, dass

die Hüllzelle sich unverändert erhält, die Primordialzellen dagegen zuerst

in zwei Tochterzellen, und dann so fort immer in einer niederen Po-

lenz von zwei sich theilen, dass jede der Toehterzellen zunächst zwei

Flimmerfäden entwickelt und nun an ihrer ganzen Oberfläche, wie alle

Primordiaischliiuche der Pflanzenzellen thun, eine zarte Cellulosemembran

ausscheidet, die sich aber hier durch Wasseraufnahme weiter und weiter

von der ausscheidenden Primordialzelle abhebt. Der einzige Unter-

schied zwischen Chlamydococcus und Stephanosphaera beruht darauf,

dass bei Chlamydococcus jede einzelne Tochterzelle eine besondere

Hüllzclle ausbildet, während bei Stephanosphaera sämmtliche aus einer
Primordialzelle durch Theilung hervorgegangenen Generationen sich mit

einer gemeinschaftlichen HUlle umgeben und als Zellcnfamilien sich

Weiler bewegen. Dagegen stimmt die liiitwiokeluiigsgeschichto von Go-

niuni, Pandorina und Volvox im Wesentlichen ganz mit den Fort-

pQanzungsgesetzen Uberein , welche ich von Stephanosphaera so eben

geschildert habe, wie anderswo entwickelt werden soll. Wir können

im Allgemeinen diese Vermehrungsweise der Volvocinen als Fort-

pflanzung durch Macrogonidicn bezeiclinen.

') Nur iJui'ch sülclie unvollständige Theilung einer üebergaiifjsgeneialion isl es

inAKlicti , wenn liei Stephanosphaera , eben so wie bei allen libri^cn Volvo-

cinen , bei denen dasselbe Gesetz gilt, die grtinen Zellen ander« als in einer

l'olenz von zwei vorkommen, höchstens konnte der .Austritt der einen oder

der anderen /eile, der zu Zeilen sallliiidel, die normale Zahl unvollst!indi(j

machen. Dagegen sind Dcfinilionen, wie die von KUtzing'n Bolryoeystis

Morum, die angeblich nur aus sechs «eeundaren (Primordial-) Zellen be-
atrhen soll, olTentjar nur aus un\ollsiandiger Deobaehlung und Verkennnng
dt« Theilungsgeselzc» hervorgegangen. Ivlii-n so möchte die Khrcnbcrij'mho

Angabe, nach weliher die Zahl der Individuen bei seinem Trochagonium
•iih aufti— it< belaufen soll, auf einer Vcrnachllissigung den eigentlirheii

Charakters biTuhen tVber'iaupl i-st von den früheren lleobaihlcrn das con-
»lanle Zahleiivcrhalluiss Im ilau der Volvocinen vielfach unberücksichtigt

geblieben
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Ausser dieser findet aber bei Stepiianospiiaera noch ein zweiler

Process statt, den ich seltner beobachtet habe, die Fortpflanzung

durch Microgonidien. Auch bei dieser Vermehrungsweise sind die

einleitenden Vorgänge ganz gleich denen der Macrogonidienbildung;

namentlich zerfällt auch hier jede Priniordialzelle zunächst in zwei,

dann in vier, endlich in acht Tochterzellen. Anstatt dass aber, wie

gewohnlich, diese dritte zur Dauergeneralion und als neuer Organismus

frei wird, geschieht es nicht selten, dass der Theilungsprocess mit dem
Zerfallen in acht noch nicht sein Ende erreicht, dass sich die ursprüng-

liche Primordialzelle vieiraehr noch ein viertes, ein fünftes und selbst ein

sechstes Mal in derselben Weise abschnürt, und zuletzt in eine

grosse Anzahl Zellchen (16, 32 — 64) zerfällt, die natürlich um
so kleiner sind, in einer je höheren Potenz von zwei die Theilung

fortgeschritten war (Fig. 16). Aber während bei der Macrogonidien-

bildung die TochterzelloQ sich mit einer gemeinschaftlichen Hülle um-
geben und als ein Ganzes, als zusammenhängende, nach bestimmten Ge-

setzen geordnete Zellenfamilie frei werden, so lösen sich bei der jetzt

geschilderten FortpGanzungsweise am Ende die kleinen Tochler-
zellen gänzlich von einander, ohne eine Hullzelle auszuscheiden, und

auf diese Weise zerfällt jede der aciit ursprünglichen Primordialzellen

in 32— 64 selbständige, kleine, grüne, elliptische oder spindelföruiige

Körperchen, welche sich sofort von einander entfernen , sich einzeln und

frei bewegen und in sehr grosser Anzahl (zu 256 — 512) die gemein-

schaftliche MutterhUllzelle erfüllen. Diese kleinen Zellchen — ich werde

sie nach dem Vorgange von A. Braun als Microgonidien bezeichnen —
zeigen im Innern der Hüllzellc eine sehr lebhafte und energische Bewe-

gung, indem sie im Kaume derselben nach allen Uichlungcn sehr rasch

durcheinander schwärmen; so erzeugen sie durch ihre Menge jenes wun-

derliche Gewimmel , das von A. Braun sehr passend mit dem Durchein-

anderströmen einer Volksmenge in einem beschränkten Platze verglichoii

wird, wo jeder beständig seine Stelle verändert, obwohl alle zusammen

stets denselben Raum einnehmen. Dieses Durcheinanderwimmeln
der Microgonidien von Stephanosphaera gewährt einen überaus fesselnden

.Anblick ; bald vertheilen sich die Zellchen in einige Hauptmassen ; dann

vereinigen sie sich w-ieder in einen mittleren Knäuel ; in jedem Augen-

blick verändert sich ihr allgemeines Bild (Fig. 17, 18). Endlich zcrreisst

auch hier die gemeinschaftliche Hullzelle; alsbald treten die Microgo-

nidien eine nach der anderen , oder in grösseren .Massen , aber frei

und einzeln ins Wasser (Fig. 19 a). Man kann sie alsdann durch Jod

gctödtet leicht in ihrer wahren Gestalt erkennen; sie sind spindel-

förmig an beiden Enden zugespitzt, in der Mitte schön grün, an den

beiden verschmälerten Enden in farblose Schnäbel auslaufend, im Ganzen

jungen Euglencn nicht unähnlich, ohne Spur einer Hullzelle; das eine
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iler Leiden Eodou, das Leim Schwimmen vorangeht, trägt die zarten

Flimmerfäden; die Zahl der Flimmerfäden ist vier (Fig. 19). So

wie die Microgonidien ins Wasser gelangt sind, bewegen sie siel

äusserst lebhaft nach allen Richtungen, und in Kurzem sind sammllicho

aus einer IlUll/.elle herausgetretenen Körperchen in der weiten Flüche

des Wassertropfens zerstreut und verschwunden.

Was aus den Microgonidien später wird, habe ich nicht ermitteln

können, da sie sich auf dem Objectglase in der Regel nach kurzem

Schwärmen zersetzen. Es lässt sich jedoch vermuthcn , dass auch sie

zur ForlpOanzung dienen, und wahrscheinlich in einen ruhenden Zu-

stand übergehen werden. Wenigstens ist das letzte bei den Microgo-

nidien von Chlamydococcus pluvialis von A. Braun und mir beobachtet

worden; die Enlwickclungsgeschichte der letzteren stimmt ganz mit

denen von Stephanosphaera llherein; auch sie entstehen aus einer

Theilung der ['riinordialzelle in höherer Potenz, zeichnen sich durch

Kleinheit und lebhaftere, besonders infusorienahnliche Bewegung aus

und entwickeln während ihrer Bewegung nie eine llallzelle. Die Micro-

gonidien beider Gattungen sind deshalb reine Primordialzellen; das heisst

zcllcnähnliche Priinordialschläuche, au.^schliesslich aus gefärbtem Proto-

plasma organisirt, ohne alle Cellulosemembran '). Der einzige Unter-

schied zwischen ihnen ist der, dass die Microgonidien von Cblaniydo-

ooccus, wie ihrf; Macrogonidien, zwei Fliniinerfäden besitzen, während

ich an denen von Stephanosphaera vier erkannte. Dass die Micro-

gonidien von Slephanosj)haera morphologisch den Macrogonidien voll-

ständig entsprechen und nur auf einer höheren Potenz der Theilung

beruhen, beweist ein Fall, wo von den acht Primordialzcllen in einer

Uullzellc sieben in Microgonidien aufgelöst waren, während eine sich

blos in acht Tochlerzellen gethcilt hatte; diese entwickelten sich als Ma-

crogonidien und bildeten einen zusammenhängenden, von einer llullzello

umgebenen Kranz, welcher langsam in der MuttcrhUlie dahiurollte, uui-

scIivN.'irnil von den freien, rascher beweglichen Microgonidien (Fig. 18a).

Eine Microgonidienbiidung hat Alex. Braun auch bei Chlamydomonas ob-

tusa beobachtet; wahrscheinlich kömmt auch bei allen übrigen A'olvo-

clnen neben der gewöhnlichen Forlpllanzung durch grosse, in Zellen-

fariiilii ri zusaniinengeordnele Macrogonidien noch die Bildung kleinerer,

einzriii frei werdender .Microgonidien vor.

1 Wir lialii:n in ilinon und in den iiicislnn Srliwürnizcllcn der Ainen UliPi-

liau|it lii'l'ildo, die Mich in iliicr Knlwirkclunj^ und »elL.slilndiKcn IntÜNidua-

linirunK. ilm'ni Lclionsproi'ess und ihrer D(.'\V(!({nnf!'*wi'isc ganz als /('llrn

TKrliailon, dio ahc-r nur au» dum Zvllinhallc, ohne die Zcll-
rocinlirau hcatohvn, rin lluweix dafllr, duNit nu<:li im l'llanüonrt'iiii der

BeiirilT der Zellu in nium Ijin Füllen weiter ^erti.'«sl werden niuss, als man
DBch ileu .Sehenialen unserer I.ehrljUiher vorau»»elzen rnuchlc.
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VIII. Vergleichung der Ent-.vickelungsgeschichlc von Slepha-

nosphaera mit der SchwärmzelleDbildung der übrigen Algen.

Wer jemals die beweglichen Sporen (Gonidien) gewisser Algen

beobachtet hat, welche sich durch Theiliing' des Primordialschlauches

im Innern einer Mutterzelle ausbilden und nach Durchbrechen der-

selben mit Hülfe beweglicher Flinimerfäden ins Wasser hinaustreten,

der wird die vollständige Uebereinstimmung dieser Phcinomene mit den

bei der Entwickeluiigsgeschichte von Stephanosphaera beobachteten Thal-

sacheu sofort erkennen. Die Bildung und Entleerung der Schwärm-

sporen, wie sie von mir selbst vielfach bei Achlya prolifera, Chytridium,

Conferva glomcrata, von Anderen auch bei Ascidiura, Bryopsis, Co-

dium , Ectocarpus und den Fucoidecn beobachtet worden
,
gewährt das

Schauspiel des Wimmeln und Ausströmen ganz so, wie wir es

bei den Microgonidien von Stephanosphaera so eben beschrieben haben.

Die Schwärmsporen von Bryopsis, Chaetophora, Stigeoclonium, Ulothrix,

Drapnrnaldia haben eine so völlig Übereinstimmende Gestalt mit denen

von Stephanosphaera, dass man dieselben durchaus nicht zu unter-

scheiden im Stande wäre, wenn man sie einzeln und nicht im Momente

des AusschlUpfens zu beobachten hätte. Alle diese Algensporen tra-

gen, wie die Microgonidien von Stephanosphaera, vier Fliramerfiiden

am vorderen Ende: ein Verhältniss, das bis jetzt noch bei keinem

echten oder Pseudoinfusorium beobachtet worden ist. Andere Schwärm-

zellen sind zwar von ganz gleicher Form, Entwiekelung und Bewegung,

tragen aber nur zwei Flimmerfäden, so die von Gladophora, Chara-

cium, Apiocystis, Phycoseris, Chaetomorpha und andere. Die neueste

Zeit hat uns in der Abhandlung von G. Thurel über die beweglichen

Sporen der Algen (Ann. d. scienc. nat. t. XIV. 1850) ganz vorzügliche

Abbildungen dieser Phänomene geboten, auf die ich Jeden verweise,

der von dieser aulTallendeu FortpDanzungsweise der Algen und Wasser-

pilze sich eine Anschauung verschaffen will '). Doch ist, um zu einem

Urtheil in dieser Frage berechtigt zu sein, eine unmittelbare vorurlheils-

freie Beobachtung wenigstens der wichtigsten Erscheinungen unerläss-

lich, die um so leichter zu gewinnen ist, da mit Ausnahme der Oscil-

larieen, Nostochincn und der Conjugaten fast alle Algen sich durch

Scinvärmsporen das ganze Jahr hindurch fortzupflanzen pflegen. Eine

selbständige Beobachtung ist hier für Jeden, der zu einer vorurtheils-

'> Man vergleiche naraentlicb meine Zeichnung der MicrogoiiidieD von Stepha-

nosphaera (Fig. 19) mit den .Abbildungen, welche Fresenius über die

Schwärmsporen von Chaetophora (zur Controverse über die Verwandlung

von Algen in Infusorien), oder welche Thurel auf Tab. 46, Fig. 5, Tab. 18,

Fig. 6, 10 und 11 , Tab. 19, Fig. 3, Tab. 21 , Fig. 3 seiner cilirten Abhand-

lung gegeben haben. Siehe auch «Sur les organes reproducteurs des Algues

I)ar M. Derbes et Salier. Ann. d. sc. nal. XIV. lab. 33 Über Draparnaldia.

»
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freien Ansicht über die an der Gränze des Thier- und des Pflanzen-

reichs siehenden Organismen gelangen will, um so unentbehrlicher,

als die hier in Frage kommenden Erscheinungen von allen sonst im

Pflanzenreiche bekannten gänzlich abweichend und als sui (/encris zu

betrachten sind. — Auch die Macrogonidien von Stephanosphaera sind

an und für sich ihrem Bau und ihrer Bewegung nach ganz über-

einstimmend mit den zwei Flimmerfäden tragenden Schwärmzellen, die

etwa Naegeli von Tetraspora (Einzellige Algen, tab. II. C f) von Cha-

racium (1. c. lab. II. A k) oder von Apiocyslis (lab. III. D h] abgebildet

hat; nur die gemeinschaftliche Hüllzelle und die Verbindung in Zellen-

familien, die sonst blos bei ruhenden Algenformen vorkommt, ist bei

Schwärmzellen bisher noch nicht beobachtet worden und als specifi-

scher Charakter der Volvocinen zu belrachlen, ohne dass diese Orga-

nisation mil ihrem pflanzlichen Charakter irgend in Widerspruch stände.

Besonders darum aber ist die Enlwickelungsgeschichte von Stepha-

nosphaera entscheidend für die Stellung der Volvocinen, weil sie eine

wesentliche Uebereinstimmung zeigt mit einem anderen Organismus,

über dessen wirkliche Natur noch Niemand in Zweifel gewesen ist.

Eine unserer verbreiteisten Susswasseralgen , Hydrodictyon utri-

culalum, besteht bekanntlich aus grossen, schlauchähnlichen Zellen, die

netzförmig dergestalt an einander geordnet sind, dass immer drei bis

vier in einem Punkte zusammenstossen, und je fünf oder sechs einen

polygonalen Raum begrSnzen. Der grüne, die Wand der einzelnen

Zellen bekleidende Inhalt, welcher zahlreiche Chlorophyllbläschen ein-

gebcltel hat, verwandelt sich bei der Fortiiflanzung in eine sehr grosse

Anzahl von Schwärmzellen, deren Bau bis in die neueste Zeit verkannt

und erst durch die musterhafte Enlwickeluiigsgeschichle von A. Braun in

seiner oft cilirten Verjüngungssehrifl enthüllt worden ist (1. c. p. 279),

mit welcher meine eigenen Beobachtungen völlig übereinstimmen. Das

Wesentliche derselben ist, dass sich der Inhalt der grossen Ilydro-

diclyoiizellen entweder in eine Anzahl grosserer beweglicher Spo-
ren umbildet, welche kugelrund, von einer farblosen Spitze zwei
Flimmerfäden ausgehen lassen, nur innerhalb der Mutterzelle hin

und her zittern und zucken, und dieselbe nie verlassen; diese legen

«ich nach kurzem Schwärmen im Innern der Hülle netzrormig an ein-

ander und scheiden alsdann eine starre Membran uns, welche sie ge-

meinschafflich umgibt; auf diese Weise werden sie, die Macrogoni-
dien, zu einer Zelleiifaniilie vereinigt und wachsen allmälig zu

iiem neuen, dem ursprünglichen ganz gleichen Netze aus.

In anderen Zellen an Hydrodictyon bildet sich der Inhalt zu einer

i weitem grtisscren .Menge kleiner Microgonidien um, deren sich

•tu .'J0,000-- 100,000 in einem Schlauche entwickeln; diese sind spindel-

lünu'n! , besitzen vier Flimmerfäden, bewegen sich sehr lebhaft und
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rasch , IrcUm aus der Mutterzelle eiiuclu ins Wasser uud gehen nach

langer Bewegung in den Ruhestand Über, ohne sich jemals zu einer

netzförniigeu Zcllenfamilie zu vereinigen.

Abstrahirl man von den Verschiedenheiten, die sich immer zwi-

schen zwei Gattungen nachweisen lassen, so erkennt man doch das

gleiche Enlwickeluugsgesetz, dass bei Hjdrodictjon wie bei Ste-

phanosphaera die mit zwei Flimnierftiden versehenen, minder zahl-

reichen Macrogonidien bereits innerhalb der Mutterzclle nach dem in

dem Charakter der beiden Gattungen gegebenen Verhältnisse zu einer

Zellenfamilie sich aneinander ordnen, die bei der Volvocine beweg-

lich, bei der Protococcacee ruhend ist; wahrend die zahlreicheren, leb-

hafter bewegten Microgonidien mit vier Fhmmcrfiiden die Mutterzelle ver-

lassen und in Metamorphosen eingehen, deren Zurücktreten in den norma-

len Typus der Art weder hier, noch überhaupt bei Microgonidien irgend

einer Alge bisher beobachtet worden ist. Eine solche unleugbare Ueber-

cinstimmung des Entwickelungsgesetzes von Stephanosphaera mit einer

unzweifelhaften Pflanze wie llydrodictyon, die eine nahe Verwandtschaft

zwischen beiden bekundet, wäre nicht denkbar, wenn die erstcre als

zu einem ganz anderen Naturreiche gehörig, als wesentlich verschieden

organisirt betrachtet werden sollte '). So bietet auch die Entwickelungs-

geschichte von .Stephanosphaera den überzeugendsten Beweis von der

pflanzlichen Natur dieser Gattung und somit der Volvocinen überhaupt dar.

IX. Zur Physiologie von Stephanosphaera.

Dass mit der Bildung der Macro- und der Microgonidien noch nicht

die ganze Fornienreihe erschöpft ist, welche Stephanosphaera zu durch-

laufen vermag, ergibt sich aus der folgenden Beobachtung, die ich

leider bisher noch nicht im Stande war abzuschliessen. Wenn ich

nämlich Stephanosphaera längere Zeit in einem Glasnupfchen cultivirt

hatte, wie ich sie in meinem Aufsalze über Loxodes Bursaria im 3. Hefte

Band III dieser Zeitschrift beschrieben hatte, so zeigten zuletzt samrnt-

liche Priraordialzellen einen dunklen, trUb-grUnlich braunen Inhalt, der

durch zahlreiche Körnchen so dicht erfüllt war, dass man die beiden

Chlorophyllbläschen gar nicht mehr erkennen konnte ; ihre Gestalt w urde

mehr oder minder kugelrund, und die schleimigen strahlenartigen Forl-

') Thuret hat auch an einer Dictyotcc, der Ciilleria multifida, neben grösseren

Schwarnizellcn , die sieh zu 8 in einer Mutterzelle entwickeln und leicht

keimen, noch dieBddung kleinerer, ebenfalls beweglicher Zelkhen beobaclitct,

die in ganz ähnlicher Weise, aber durch \ervielfiilligte Tlieilung (zu 32?)

entstehen und niemals keimen. Thuret halt die letzleren für Analoga der

Samenfaden; wir möchten sie vielmehr als einen Beweis belrachlen, dass

auch unicr den höliere» Tangformen des Meeres die gleichzeitige Bildung

von Macrogonidien und Microgonidien vorkomme. (Vgl. Thuret in Ann. d,-

sc. nal. T. XIV. I. 31 uud T. XVI. I I.)
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salze fehlten ganz; ihr Umriss war auflallend scharf begrenzt, als hätte

er sich mit einer starren Membran umgeben. Alsdann bemerkte ich,

dass die Primordialzellen nicht mehr unbeweglich in der Peripherie

der Ilullzelle festsassen, ohne ihre relative Lage zu veri'indcrn; sondern

sie zuckten liin und her, rissen endlich von der IlUtlzellc

ab, und fingen jetzt an, im Innern derselben langsam und
schwerfällig zu rotiren. Bald darauf sah ich auch die llUllzelle

an irgend einer Stelle zerreissen und zusammenfallen; und alluiühlig

trat eine der acht Primordialzellen nach der anderen als selbständige

Kugel heraus; sie zeigten sieh jetzt von einer ziemlich eng an-

liegenden nulle pingcschlossen, durch welche zwei Flimnier-

fäden hindurchtraten, und waren dadurch einer Chlamydomonas Pulvi-

sculus äusserst ähnlich (Fig. 20). Auch bewogten sie sich längere

Zeit durch das Wasser, und kamen endlich zur Ruhe, indem sich

die Flimmerfäden verloren und sie selbst sich, kleinen,

grUnen Protococcu.skugeln gleich, am Boden des Glases an-

häuften. Wir haben hier also auch ein ruhendes, vollständig pflanzen-

ähnliehes Stadium von Stephanosphaera , wie wir es bereits bei Chla-

niydococcus und Chlamydomonas kennen; ohne Zweifel kommt ein

solcher ruhender Zustand auch den übrigen Volvocinen zu und ver-

mittelt ihre Krhaltung, wenn das Wasser ihrer Gruben im Sommer
ausgetrocknet ist. Das Ausbrechen einzelner Kugeln in Chlamydo-

monas ähnlicher Gestall aus der gemeinschaftlichen IlUlle ist auch bei

Gonium leicht zu beobachten (vergl. Ehrenberg, Infus, lab. III. fig. 1).

Ich vermuthe, dass die ruhenden, Protococcusähnlichen Zellen von

Stephanosphaera es sind , durch welche sich die Erhallung der Art vcr-

milt«ll, wenn das Wasser, wie es in flachen Steinhöhlungen, ihrem

natürlichen Fundorte, immer der Fall ist, eine Zeil lang völlig aus-

getrocknet und der gesammte lebendige Inhalt auf den Stein nieder-

geschlagen ist. Durch die Beobachtungen des Hrn. Major v. Flototv ist

es bereits nachgewiesen, dass dieser ausgetrocknete, schlammarlige

Bodensatz immer wieder neue Stephanosphaeren entwickelt, sowie der-

selbe von Neuem mit Wasser Übergössen wird. Diese Fähigkeit,
•ingetrocknet wieder aufzuleben, Iheilt Stephanosphaera mit dem
Chlainjdococcus pliivialis, bei dem bekanntlich ebenfalls die ruhenden

ZcllcD nach jahrelangem Austrocknen noch lebensfähig bleiben und zur

Geburt beweglicher Formen gelangen kfinnen, während die Schwärm-
lellen selbst durch rasches Austrocknen für ininier zu (irunde gehen.

Hr. r. Flolou^ hat Krde mit eingetrockneten Stephanosphaeren an Hrn.

Dr. Hahenhorsl in Dresden gesendet, dem es ebenfalls gelang, durch

Befi-uchlen die Stephanosphaera wieder zu beleben; auf diese Weise

erhielt derselbe hinreichendes Material, um in der \\. Decade seiner

« Algen .Sachsens resp. Mitteleuropas » unter Nr. 102 auch die Stephano-
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sphaera auszugehen und so die allgemeinere Verbreitung dieses merk-
würdigen Organismus zu vermitteln ').

Da die beweglichen Slephanosphaeren beim raschen Austrocknen,

wie mich vielfache Versuche belehrten, ebenso zu Grunde gehen v/ic

die schwärmenden Chlamydococcuszellen, so glaube ich, dass die

ruhenden, Prolococcusähnlichen Kugeln, deren Entwickelung ich so

el)on geschildert habe, es sind, welche durch das Austrocknen ihre

Lebensfähigkeit nicht verlieren und beim Wiedcrbegiesson mit Wasser
einen Entwickelungskreis zu durchlaufen im Stande sind , durch

den sie zur normalen beweglichen Stephanosphaerenform zurückkeh-

ren. Doch muss ich bemerken, dass es mir bisher an hinlänglichem

Material fehlte, um die ruhende Stephanosphaera und die Vorgänge zu

beobachten, in welcher das Wiederbeleben derselben vor sich geht,

und dass ich in Betreff dieser wichtigen Phänomene eine Lücke übrig

lassen rauss, die ich im nächsten Sommer ausfüllen zu können hoffe.

Ich füge zum Schluss noch eine Bemerkung über die Art und

Weise hinzu, durch die es mir gelungen ist, genügendes Material für

meine Beobachtungen zu erlangen, da dieselbe auch von physiologi-

schem Interesse ist. An ihrem Fundorte kommen nämlich die Stepba-

nosphaerakugeln imler Chlamydococcus , aber durchaus nicht in einer

solchen Menge vor, wie sie für die Untersuchung erforderlich ist, und
wenn sich auch an gewissen Stellen des Wassers grüne Nebel an-

sammeln, die allein aus unseren Volvocinen gebildet sind, so ist es

doch schwer, genug derselben zur Beobachtung herauszuholen, da sie

bei der Berührung sofort auseinanderstieben. Durch ein einfaches Mittel

gelang es mir, diesen Uebelstand zu beseitigen und in jedem beliebi-

gen Momente tausende dieser zierlichen Organismen auf das Objecl-

glas zu bringen. Ich erfüllte nämlich eine platte Flasche mit kurzem,

schmalem Halse zum grössten Theile mit dem Slephanosphaerahaltigeii

Wasser, verpfropfto sie mit einem Korke und legte alsdann die Flasche

beinahe horizontal so, dass der Pfropfen theilweise noch ins Wasser

tauchte. Alsdann halten sich binnen wenig Stunden beinahe sämmt-

liche im Wasser befindliche Slephanosphaeren am Pfropfen angesam-

melt, der sich mit einem grünen, ausschliesslich aus den rotircnden

Kugeln bestehenden Ueberzugc bedeckte, während das übrige Wasser

in der Flasche nur Chlamydococcus, aber fast gar keine Stephano-

sphaera enthielt. Ich hatte daher nur nölhig, bei der Untersuchung den

') Ich muss jedoch bemerken, dass in eioigea vou mir verglichenen Proben

keine Steplianosphaera enthalten ist. Den Exemplaren sind einige austühr-

lichere Bemerkungen beigedruckt worden, welche aus meinen brieflichen,

in dieser Form zunächst nicht für die OeDTentlichkcit bestimmten Miltheilungen

zusammengestellt und nicht von mir selbst redigirt sind ; sie enthalten viel-

fache und »esenlliche Unrichtigkeiten.
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Kork herauszunehmen, und ein jeder Troi)fen des adhärirenden Wassers

heferle mir gleichzeitig alle Enuvickclungsstadien unseres Organismus

in sehr grosser Menge. Nach kurzer Zeit halte sich die Stephano-

sphaera von Neuem ara Pfropfen angehäuft. Ich will beiläufig bemerken,

dass es kaum einen schöneren Anblick unter dem Mikroskop gibt, als

eine grosse Anzahl dieser zierlichen trystnllkugeln dicht neben einander

gedrängt zu beobachten, die mit ihrem hellgrünen, oft wunderlich ver-

ästelten Primordialzellenkranze gleich kreisenden Rädern nach allen

Richtungen durch das Wasser rollen, bald sieb als Ring, bald sich als

Gürtel zeigend, bald um einen Mittelpunkt rolirend, bald in seltsamen

Curven dahingelrieben.

Um die Ursache genauer zu erforschen, welche die Stephano-

sphaeren sich allein am Pfropfen ansammeln lässt, habe ich einige Ex-

perimente angestellt, die mir eine genügende Erklärung aus dem Ver-

halten der Kugeln zum Lichte dargeboten haben. Wenn ich nämlich

Wasser, das mit Slephanosphaera und mit Chlamydococcus pluvialis

erfüllt war, in einer flachen Porzellanschale ans Fenster stellte, so hatte

sich in Kurzem an dem zum Fenster hingekehrten Rande der

FIU.ssigkeit ein grüner Saum gebildet, der beinahe ausschliesslich aus

Stephanosphaera bestand, während am entgegengesetzten Rande sich

wohl Chlamydococcus, aber kaum eine einzige Stephanosphaera an-

gehäuft hatte. Da aber die dem Fenster zugewendete Seite des Was-

sers von dem überragenden Rande der Schale selbst beschattet wird,

ODÜ daher dem dunkelsten Theile entspricht, während ara entgegen-

gesetzten Punkte sich die hellste Stelle der Schale befindet, so ergab

sich daraus, dass die Stephanosphaera das Licht flieht, und sich immer

an der dunkelsten Stelle des Gefässes anhäuft, wie dies auch das An-

sammeln im Schatten des Propfens erwiesen hatte. Als ich darauf die

Porzellauschale an der dem Fenster zugewendeten Seite mit einem

BnHtchen so bedeckte, dass dieser Theil ganz finster wurde, während

das entgegengesetzt«,' Ende der Schale von demselben nicht beschattet

war, so entfenitcn sich binnen ein Paar Stunden alle Slepbanosphaeren

von dem dunkleren Rande, an dem sie sich bis dahin versammeil hatten,

begaben sich aber nicht an den entgegengesetzten erleuchteten Rand, son-

dern ordneten sich in einer quer durch das Wasser gehenden
grünen Linie, welche der Grenze zwischen Kernschalten und Halb-

»cLatti.'n des Bretlchens genau entsprach — eine Stellung, die um so

auffallender war, als die grünen mikroskopischen Pflänzchen sich

von selbst immer nur am Rande, nie in der Mitte des Wassers zu-

(animenzuslellen pflegen. Legte ich das Brettchen so, dass das.selbe

»on vorn nach hinten von der dunkelsten zur hellsten Stelle quer

herüberreichte, so zcigU- sich der grüne Saum weder an dem zum
Fen.stci- hingewendeten, noch am entgegengesetzten Rande; dagegen
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erschienen bald zu beiden Seilen des Bretlchens ausscriialb seines

KerDschattens die grünen Nebel der Slephanosphaera. Wiederholle

Versuche gaben mit grosser Sicherlieit ein gleiches ßesultul. Aus allem

Diesem geht hervor, dass die beweglichen Kugeln von Slepha-
nosphaera das helle Licht fliehen und die relativ dunkelste

Stelle des Gefässes aufsuchen, dass sie jedoch ebenso den
g.'inzlichen Lichlmangel vermeiden und sich am liebsten im
gemiissiglcn Lichte oder im Halbschallen ansammeln. Da
andere Algen und Infusorien gegen das Licht ein anderes Verhalten

zeigen, so besitzen wir dadurch ein Mittel, die niikroskopischeu Be-

wohner eines Wassers gewissermassen zu sorliren, wie mir dies

mit der schattenliebenden Slephanosphaera und dem in der Regel das

hellste Licht aufsuchenden Chlamydococcus gelungen ist.

X. Zusammenstellung der Resultate.

Ich schliesse meine Abhandlung mit der Diagnose der neuen Gat-

tung, welche den Gegenstand derselben geliefert hat:

Ordo : Palniellaceae.

Chamuephyceac Kg.

Faniilia : Volvocmeae.

Slephanosphaera nov. gen. Kranzkugel.

SIephonoma? Werneck nach Ehrenberg's Vortrag in der Gesellschaft

naUirforschender Freunde (Spenersche Zeitung v. 28. Apr. 1846).

Trochognnium? Ehrenberg loc. eod.

Slephanosphaera in liabenhorst's Algen Sachsens Dec. XI. no. 102.

Char. gen. Familia cellularum per totam vitam rotala et agitata; coii-

stans e cellulis primordialibus octo viridibus, cilia bina agilia gc-

rentibus, in circuli ambitum aequali distantia dispositis, vesiculü

communi hyalina globosa inclusis; propagata cl macrogonidiis octufl,

siugularum cellularum viridium divisione ortis, dun cilia gerentibu^

in 8 familias octonarias congregatis — et microgonidiis permiill

minoribus, divisione multiplice genilis, quatxior cilioruin actione pi

:

mum in vesicula communi vcrsantibus, dein libere singulis elapsi.-..

Char. spec. Slephanosphaera pluvialis n. s. cellulis viridibus globosis

ellipticis vel fusiformibus utrinque saepe in radios mucosos ex-

currentibus, diametro '/aso
—

'/iso'" (0,0065— 0,012 m. m.), vesicular

communis diametro = '/so
—

'Ao'" (0,028— 0,055 in. m.).

Obs. Exsiccala reviviscit.

Habitat in saxis excavatis aqua pluviali repletis, una cum Chlam\

docoeco pluviali : Salisburgii , Werneck. ? Zambra, A. v. Frantziiis

Cervimontii, v. Flotoic.
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Die llauplorgcbnisse meiner Unlcrsuchunfi lassen sich etwa in ful-

genden Sätzen zusammenfassen

;

\) Sleplianosphaora ist eine neue Galtung aus der Grujipe der

Volvocinen, und von Pandorina, Gonium, Volvox wescnllicli nur durch

das Slellungsgcsetz der inneren grünen Kugeln verschieden.

2) Sie wird dargestellt von acht gleichwerthigen, grünen Pri-

mordialzeilen, welche in der Peripherie eines Kreises geordnet sind;

diese werden von einer gemeinschaftlichen Hullzelle umschlossen, in

deren Aequator nahe dem Umfange sie stehen.

3) Die Hullzelle hat die Gestalt einer vollkommenen Kugel und be-

steht aus einer structurlosen, völlig geschlossenen Celluloscmembran,
die von einem wasserhelleo Inhalt (Wasser?) erfüllt ist.

i} Die acht Primordialzellen sind kugelig, cylindrisch oder spindel-

förmig, und bestehen aus dem allgemeinen stickstoQhaltigcn Proto-

plasma der PDanzcnzellen, welches durch Chlorophyll grün gefärbt und

durch zahlreiche feine Körnchen (Stärke oder Protoplasma?) getrübt

ist; in der Hegel scliliessen sie zwei amylonhaltige Chlorophyllbluscheu

ein. Sie sind von keiner starren Membran begrenzt.

5) Die Substanz der Primordialzellen verlängert sich namentlich an

beiden Enden strahlig in schleimige, oft verästelte Fäden, die sich im

Laufe der Vegetation wieder einziehen; diese Protoplasniafäden kom-
men auch bei anderen Volvocinen vor und sind hier verschieden (als

Haare, Schwanz, Gefässsystem , lutercellulargänge) gedeutet worden.

6) Jede Primordialzelle trägt auf einer nach au.ssen gewendeten

Spitze zwei Flimmerfäden , welche durch Löcher der Hullzelle ins

Wasser hinaustreten und die Bewegung des Gesammtorganismus ver-

mitteln.

7; Die Bewegung stimmt mit der von schwärmenden Algenzellen

und mund- oder darmloscn Infusorien in ihren Gesetzen überein; sie

beruht auf einem raschen Rotiren um die Achse der Hullzelle, welches

nicht nach einer bestimmten Richtung hin geschieht, und in einem
gleichzeitigen Vorwärlsschrauben, durch welches die Stephanosphaera

mannigfaltige Curven in verschiedenen Ebenen durchläuft.

8i Die Fortpflanzung geschieht durch Theilutig der Primordialzellen

innerhalb der llullz(!lle. Eine jede Primordialzelle zerfällt durch suc-

cessive Scheidewände erst in zwei, dann in vier, zuletzt in acht

Tochlerzellen ; aus dieser letzten Theilung geht eine Dauergeneralion

hervor, während die beiden früheren nur Uebergangsgenerationen wa-
ren; die acht aus einer Primordialzelle entstehenden Tochterzellen ord-

nen sich in der Peripherie eines Kreises, entwickeln jede zwei Fliinmer-

teden und bleiben vereinigt, indem sie an ihrer Übt i tlächo eine gemein-

scbafdii'lii: IIilll/,<-lle ausscheiden, welche, zuerst anliegend und tafelförmig,

durch W'asseraufnahmc weiter abstehend und kugelrund wird. Bei
/.•«••»r. I. wunnnvli. ZnMlo|/l<' IV. Ilil. g
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dieser Foclpüanzung durch Macrogonidioii cnlslchen in jeder HUllzelle

acht dem Muttcrorganismus ganz gleiche, junge Slephanosphaeren. Soll-

ner wird schon die zweite Theilung zur Dauergeneration und dann ent-

hält die IlUllzello nur vier Primordialzcllen.

9) Bei der Forlpdanzung durch Microgonidien, welche in ähnli-

cher Weise beginnt, wo aber erst die sechste oder siebente Genera-

tion sich als Dauergeneration vorhält, trennen sich die aus der vielfachen

Theilung hervorgehenden Tochterzellen von einander; sie sind kleiner,

spindelfürniig und besitzen vier Flimmerfäden, durch welche sie sich

sehr lebhaft zuerst in der Mutterhüllc , dann nach Durchbrechung

derselben frei und einzeln im Wasser bewegen, ohne jemals eine

HUllzelle auszuscheiden und zur Entstehung einer Zcllenfamitie Ver-

anlassung zu geben.

10) Zu gewissen Zeilen entwickeln die einzelnen Primordialzcllen

innerhalb ihrer HUllzelle eine besondere Membran, welche sie eng

umschlicsst; alsdann reissen sie sich los, bewegen sich anfänglich im

Innern der Hülle und treten endlich frei als Chlamydomonasühnliche

Kugeln ins Wasser; nach kurzem Schwärmen gehen sie in einen Proto-

coccusäholichen Ruhesland Über.

i\) Wahrscheinlich ist dieses ruhende Stadium dasjenige, welches

beim Austrocknen des Wassers allein von allen Entwickelungsformen

der Slephanosphaera die Fähigkeit behält, durch Ucbergiessen mii

Wasser wieder belebt zu werden , und die Entstehung neuer beweg

lieber Generationen zu vermitteln; doch ist der hier in Frage kom-

mende Vorgang noch nicht vollständig beobachtet worden.

•M) Die Slephanosphaeren (liehen ebensowohl das helle Licht, als

die völlige Finslerniss; sie suchen massig beschattete Stellen und das

Halbdunkel auf.

13) Die Organisation und Entwickelungsgeschichte von Slephano-

sphaera sliniml wesentlich mit der von Chlamydococcus pluvialis Ulier-

ein, dessen pQanzliche Natur durch eine Reihe neuerer Untersuchungen

ausser Zweifel gestellt ist. Der einzige Unterschied beruht darin, dass

der Typus der letzteren Gattung durch eine einfache Zelle, der von

Slephanosphaera und den übrigen Volvocinen durch eine Zellenfamilio

dargestellt wird.

14) Die Fortpflanzungsweise von Slephanosphaera durch Micro- und

Macrogonidien zeigt die unleugbarsten Analogieen mit einer offenbaren

Pflanze, dem Hydrodictyon utricuiatum, und bekundet die nahe Ver-

wandlschafi beider Gattungen.

15) Ebenso wie Slephanosphaera sind auch alle andere Volvocinen

als Pflanzen zu betrachten und ihre Organisation lässt sich allein nach der

Analogie vegetabilischer Zellen naturgemäss verstehen und beurlheilen.
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lebhaft wirbelnd, die libiigen durch Jud gelödtet und die vier Flimmer-

fäden zeigend.

Fig. 20. Eine Primordialzelle, welche nach Ausscheidung einer besonderen Hülle

in Chlamydomonasähnlichem Zustand aus der gemeinschaftlichen Hüll-

zelle ausgetreten ist und spater in ein ruhendes Stadium übergeht.

Fig. 21. Schema zur Erläuterung des Tlieilungsgesetzes bei den Macrogonidien von

Stephanosphacra; zuerst bildet sich die Scheidewand amhn; dann die

zweite durch cmdn; diese beiden Generationen sind üebergangs-

gener.ilionen ; die durch die Scheidewände h m g n und u m fn hervor-

gehenden acht Tochterzellen werden zur Dauergeneration.

Die Figuren sind unter 300facher Vergrosserung gezeichnet, nur Fig. 19 ist

stärker (500 mal) vergrösserl.



Kleinere ISittheilnngeu und Correspondenz- Nachrichten.

lieber die Enlvvickeluug des Pcntiistoma laeuioides

von

T. ». Schubürt in Ulrecht.

(Aus einer brieflichen Miltheilung an Prof. v. .Siebold.)

Hierzu Taf. VII u. Fig. 9— 12 auf Taf. VIII.

'«In Betreff der Embryonen von Penlastoma kann ich Ihnen das Folgende

iiiillheilen ; Unlängst fand ich in der Nasenhöhle eines Hundes zwei weibliche

Exemplare von Pent. t.nen. /(«</. Die Haut dieser Tliiere war mit einer Menge
Poren oder runder OefTnungen verschen, die mit kleinen Kanülen in Verbindung

(teilen und mich an die Stigmata der Insekten erinnern (Fig. \i).

Um die Helminthen richtig einzutlieilen , .sollte man die Entwickelimgs-

geschichte derselben genau kennen, dann wird man mit Keclit diese ganze Tliier-

ablheilung unter die Infusorien, Anguillulae, Crustaceeo, Anneliden, Acari u. s. w.

verlheilcn können.

Was diese Gattung Pentastoma /(«</. anbelangt, so sollte dieselbe bei den
iri oder Lernaen stehen.

Ich habe auch ein Pcntastoma unter der Haut und in den Muskeln von

Colub. lineatus angetroircn.

Auf den Innern Bau der Helminthen kann man keine sichere Kintheilung

gründen , die ganze Entwickeluugsgescliichte dieser Tbiere muss berücksichtigt

werden

Uic Eier von Pent. taenioid. Riid. sind in drei llüute eingeschlossen ; die

IC hat einen gros.scn Umfang und ist sehr durchsichtig, die zweite Haut oder

Ijchaale ist von gelbbrauner Farbe. Die erste Umhüllung geht leicht verloren und
dinn sieht man die noch mit einer bramicn Schaale versehenen Eier mit einem
körnigen SlolT gefüllt, mit vielen iJottcrkügelchen ver.sehcn. Beim Drücken eines

•ok'h'-n (V) Eiclicn» unter einem Deckglasc bricht die zweite Schaale entzwei,

und die in der dritten Haut eingehülltu M.is.so kommt dann oft unverletzt heraus.

I)ie»e drille HUIIc isl mit einer kleinen Oellniing oder Facette versehen , welche

beständig vorliiindcn isl. Uic Form dieser Eier i.tl länglich oval, an beiden Seiten

etwas |il,ill. Den Embryo kann man denthch sich entwickeln sehen, und er ist

mit »cineiii Schwanztheile in bestandiger Bewegung. Das Schwan/.ende ist mci-
«len» nach der Ueirnung oder Facette gekehrt, endlich sieht man den Embryo
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herausbreclicn , aläduiin ist der ganze Körper in einer Irugen Bewegung, nur

der Schwanztheil isl sehr beweglich.

Fig.
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Sladiuni verfolgen können, in wolchem die Junpen einem aclitnimigen l'olypen

plichen. Auch mir gelang es nielil, obgleieli ich noch einige Woclien liinger in

Triest bheb, als -«lic Herren Professoren t-. Siebold und Ecker, mil denen icli im

Ilerliät ISVI gemein.schaniich die reiche Fauna des adriatisclien Meeres sliidirte,

einen «csenihchen Forlschritl in der Entwiikelung jener Thiere wahizunehmen

Indessen glaube ich auf einige den innern Bau jener Thiere belreflende Vcrhtilt-

nisse aufmerksam machen zu mlissen, die seUisl durch die schönen Abbildun-

gen von Busch nicht hinreichend klar dargestellt sind.

Was zuerst die Verdauungshöhlc der polypenartigen Medusenlarven betiiCft,

so ist das Verhallniss derseU)en zur eigentlichen Leibeshühle bisher nicht genauer

auseinandergesetzt worden. Busch nennt sogar die Verdauungshöhlc auch l.eibes-

höhle, indem er (a. a. 0. pag, 31) angibt, dass infusorienarlige Wesen «in der

Leibeshöhle» entslcheu, womit er, wie aus der Abbildung hervorgehl, die

Magenhöhle meint. Dass aber der Magen von einer besonderen Wandung um-
gehen ist, die nicht mit der eigentlichen Leibeswandung in Verbindung steht,

80 dass hierdurch ein besonderer Zwischenraum als Leibeshöhle gebildet wird

(s. Fig. 1 u. 2), davon habe ich mich aufs Eniscbiedensle überzeugt. Est ist

dies ein nicht zu übersehender Unterschied, durch welchen sich diese polypen-

artigen Geschöpfe von den echten Hydren unterscheiden, denen eine solche

Leibeshöhle in der Umgebung des Magens mangelt. Auch über die Ausdehnung
der Magenhöble ist bisher nichts mitgelhcilt worden, und in den Abbildungen

von Husch markirt sich keineswegs die Magenhöhle von der Magenwandung, so

dass man nach derselben fa»1 vermulhen könnte, derselbe reiche bis zum Fass-

ende, was aber nie der Fall ist. Das Verhiillniss ist aber folgendes. Die Magen-

hohle, die sich bei durchfallendem Lichte durch eine dunklere Färbung von der

Magenwandung unlerscheidet, reicht nur bis zur Mitte des Körpers oder etwas

darüber hinaus, sie erslnckl siih aber nie bis zum Ansalzputikt des Fusses.

Dagegen setzt sich die Mugenwandung als ein besonderer cylindrischer Fort-

salz bis zum Dussersten Ende des Fusses fort, so dass also der Grund des Ma-
fien« nirht frei in die Leibeshöhle herabhängt, sondern durch diesen Fortsatz

sui Fun-sende befestigt wird. Ich möchte fast verniulhen , dass die Angabe von
Aar»'), dass der Sliel der Polypen von einer ganz ungefärbten und wasser-

Llaren Schleimrohre umgeben sei, darauf beruht, dass er den parenchymatösen
Furl»alz der .Magenwandung Tür den eigentlichen Stiel und die Lcibesbidle für

die wasserklare Sihleimröhrc gehallen habe, man vergleiche meine Fig. 4 mit

den Snr»'schen Fig. \ü, il, H u. ii a. a. O.

Die Wandung der Magenhöble sowohl als die des F'ortsatzes besteht aus

einem eigenlliünilichen parenchyiuatrt.sen (iewebe, welches sich .sehr wohl von
dir Substanz der tibrigcn Körpertheile unterscheidet. Dieses parenchymatöse
Oewebe besteht da, wo es die .Magenhöhle umgibt, aus platten, quergelagertcn,

polyaonalen Zellen, der zum Fussende reichende Forlsalz dagegen aus gleich-

inah-it;.ii. nicht |dallen Polygondlzellen , wie aus Fig. 4 am besten zu ersehen ist.

bei ric-n verschiedenen Contractionsgruden de« g.inzen Körpers nimmt auch
die Veribnmngsböble sehr eigentbUinliihc Gestallcn an. Sie iHufl gewöhnlich^
wenn der Polyp »ich in dem langgestreckten Zustand befindet, am Grunde spitz
zu («. Fig. ( u. 4), wenn derselbe sich jedoch conirabirt, so dehnt sich der
tinind der VerdauuDgshühle so stark in die Hreilc aus, dass er gewissermassen

M n.-irhen Boden bildet {». Fig. »). Gewöhnlich ist danu die sonst eng zn-

S. HiajmaiiiiH Archiv. (HU flil. I. pag. ii ii. 2.1
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sommongezogone MiindolTnung woil olTen, so dass man durch dieselbe dr,.

ganzen Grund der Verdainingsliohle übersehen kann, was auch schon von San '

beobachtet worden ist. Diesem Zustande i<oninit auch derjenige nahe, welchen

lU. Müller in Fig. ö. Taf. III der Abbildungen von ßiiscli dargestellt bat. E^

scheint, dass die Thicrc sich besonders dann in dieser eigenthiimlichen Weise

contrahiren, wenn sie gewaltsam \oii ihrem Befestigungsort gelöst werden und
frei im Wasser iimherschwimnien.

Sehr interessant würe es, wenn sich Busch's Vermuthung bestäligle , dass

sich im Innern der Verdaimngshohle durch Knospung neue Junge bilden

sollen. .\uch bei Medusa aurita hat v. Siebold ") zuweilen die infusorienarligen

Jungen im Innern der Magenhöhle angetroffen, doch deutet derselbe die Er-

scheinung so, als hatten die Polypen ihre jungen infusorienartigen Geschwister

verschluckt. Welche Ansicht hier die richtige ist, kann nur durch spätere

Bcob ichlungen entschieden werden. Ich selbst sah in Triest bis zuletzt aus

den am Boden des GlasgefUsscs liegenden Eiern sich beständig neue infuso-

rienartige Junge entwickeln, die im Glase emporstiegen und sich später an Algen

festsetzten. Ich möchte daher bezweifeln, ob Busch sich wirklich überzeugen

konnte, dass auf dem Grunde des Gcfässes nicht noch einige Eier zurückgeblieben

waren, die sich erst später entwickelten.

Ich bedaure, dass ich einem Gegenstände nicht länger und in grösserem

Maasse meine Aufmerksamkeit widmen konnte, dessen Wichtigkeil ich erst später

erkannte. Es sind dies die Fig. .3 und 4 dargestellten vier Längsfaden oder viel-

mehr Längskanäle. Sam ') sowohl als v. Siehold*) und auch Steenslrup'') hahi i

dieselben bereits bei den Jungen von Medusa aurita und Cyanea beobachtcl

Die beiden ersteren nennen dieselben Längswülste, die sich von der Wurzel dci

vier zuerst entstandenen Arme senkrecht an der Wand der Leibcshöhle herab-

erstrecken und sich in der Tiefe allmablig verlieren. Ueber die Natur und Be-

deutung dieser Längswülste sprechen sich beide Forseher nicht weiter aus.

Dagegen hat Sleenstnip diesem Gegenstände eine besondere Aufmerksamkeit

gewidmet und derselbe steht nicht an, diese Gebilde als Kanäle zu bezeichnen ');

avisscrdem gibt er an, da.ss dieselben mit einem in der Gegend der Wurzeln

der Arme befindlichen Ringkanale in Verbindiuig stehen imd ist daher der An-

sicht, dass sich aus denselben die späteren Wassergefässe der entwickelten Me-

dusen bilden. Offenbar sind auch die vier Längsgcfässe , die ich hei den Junger

der C.ephea beobachtete, dieselben Kanäle, welche Sleenslrup beschreibt. Icli

sah dieselben während der letzten Tage meiner Beobachtungen ohne Ausnahme

bei jedem erwachsenen Individuum, und zwar konnte ich dieselben, wie auf

Fig. 3 angegeben ist, von den Wurzeln der Arme bis zum Fu.ssende ununter-

brochen verfolgen. Leider war es mir nicht möglich, mich davon zu über-

zeugen, dass die Kanäle vorne am Grunde der Arme wirklich in ein Ringgeföss

') Sars a. a. 0. pag. 23 u. 2S u. Fig. <8 u. 32.

') S. dessen Beiträge zur Naturgesch. der wirbellosen Tliiere. Danzig 1839.

pag. 31.

') Sars a. a. 0. pag. 26 und Fig. 31 , 32 u. 33.

•) V. Siebold a. a. 0. pag. 31.

*) Sleenslrup, Ueber den Generationswechsel pag. 14, Fig. 35, 38, 39 u. iO.

') Auch Sars selbst ist mit dieser Deutung vollständig einverstanden, wie aus

seinem später erschienenen Werke Fauna liltoralis Norvegica» pag. 14 u. IS

zu ersehen ist.
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einmünden. Die grosse Uiidurchsichligkeit dieser Stelle machte dies duichaiis

iinmöglicli.

Ich kann hier nichl unterlassen auf die Art und Weise der Umwandehnif;

des Polypen zur Medusenform aufmerksam zu machen, deren Einzelnlieiten von

SIeetistrup '] am genauesten dargestellt worden sind, besonders da das Verhalten

der Längskaniile dabei eine besondere Berücksichtigimg verdient.

Dasjenige, was man als die innere Oberflüche der Magenhöhle betrachtet,

entspricht, wenn das Thier seine Mundöünung so weit wie möglich ausgedehnt

hat, der unteren oder concaven Fläche der spateren Medusen. Während dieser

Umwandelung scheint auch der parenchymatöse Stiel, welcher vom Grunde der

Magenhohle zum Fussende geht, eine niclii unwichtige Rolle zu spielen, denn
höchst wahrschcinhch ist er es , der sich zur eigentlichen Mund - und Magen-
röhrc der Medusen umwandelt. Ich zweifle nämlich nicht , dass er sich zu dem
bei Sieenxirup in Fig. 40 abgebildeten , im Grunde der Glocke befindliehen Kör-
per entwickelt, den Jener mit dem Schwengel {oder vielmehr Klöppel) einer

Glocke vergleicht. Unsere vier Längskanäle wandeln sich dann in der Weise in

die späteren Wassergefasse der Meduse um , dass dasjenige Ende , welches in

der Nahe der Wurzeln der Arme liegt , der Peripherie der Medusenscheibe ent-

spricht, das am Fu.ssende befindliche Ende aber mit dem zur Mageuröhre der

Meduse umgewaudelten parenchymatösen Stiel in unmittelbare Verbindung tritt;

eine Verbindung, die vielleicht schon vom ersten Beginn ihres Auftretens wirk-

lich slallfmdet.

Fa.s5en wir alle diese Vi'rhällnisse zusammen , so stellt sich immer mehr
heraus, dass die Aehnlichkeit der polypenartigen Mcdusenlarven mit den wahren
Hydren nur eine ganz äusserliche ist. Die Anwesenheit der FUmmercilien, die

auf der ganzen Oberfläche des Körpers verbreitet sind , die Leibeshöhle zwischen
Magen- und Körperwandung und die Anwesenheit der Wassergefasse sind Merk-
male, welche sich bei den Hydren nicht finden und von denen die Wasser-

gelüsse Überhaupt nur den Quallen eigen sind.

E.S scheinen diese Verhältnisse in der That eine Ansicht zu bestätigen,

welche Joh. Müller
'i

bei Gelegenheit der Betrachtungen über die Heterogonie

ausgesprochen hat. Derselbe sagt nämlich «Wenn die junge Medusa aurila

eine polypenförmigo Gestalt hat und sich festsetzt, so ist sie aber deswegen
lUein noch kein Polyp, sie wird vielleicht besser polypenförmige Medusen-
larve genannt.»

Man könnte noch einen Einwurf gegen die Deutung jener vier Kanäle als

künftiger WassergcPJsse machen , und behaupten , dass es sich schwer nach-

weisen lasse, wie aus denselben während der Oucrtheilung die strahlenförmig

»ngeonlncleii Wassergefasse dir alle einzelnen übereinander gelagerten Medusen
tntfili hon. Freilich ist dies schwer einzusehen und auch sehr unwahrscheinhch.

Man wird daher auch eher annehmen müssen, dass sich für jede einzelne Me-
duse dieselben neubilden. Indessen behalten sie insofern immer ihre Wichtig-

keit, als sie dazu beitragen, in den polypenförmigen Meduseniarven den Typus
dT wahren Meilusen zu charakterisircn.

Ell) wesentlicher L'nlerschied zwi.schen den Jungen der Cephea und denen

. Medusa scheint bis zu diesem .Stadiuni nicht stattzufinden, und es ist auch

dar Analogie der höheren Thiere gcmSss gerade eine solche Uebereinstimmung

*) A. a. O. pag. Mi u. 4(i.

*) 8. de»iteii Archiv für Physiologie 4862. pag. 3S.

ZaIUL'lu. I. wlimioicli ZooloKln Dil IV. 8 *
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in der Embiyonalform beider Qualle" i'u erwarten. Die nicht unbedeutenden

Unterschiede , welche die Familie der Rhizosloniiden und Medusiden charakte-

risiren, werden daher wohl erst in den späteren Entwickelungsstadien sichtbar

werden. Um so interessanter würde aber eine genaue Kenntniss dieses Zeit-

abschnittes der Entwickelung sein, und um so mehr ist es zu bedauera, dass

unsere jetzigen Kenntnisse hierüber nicht weiter reichen.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Eine polypenförmige Medusenlarve von Cephea.

a Leibeswandung;

b Wandung der Mageubiible;

c Stielförmiger Fortsalz derselben

;

d Magenhöhle.

Fig. 2. Dieselbe Medusenlarve im contrahirten Zustande.

Fig. 3. Eine Medusenlarve, bei welcher die Verdauungsböhle nur angedeutet

ist, um die vier GefSsse deutlich zu zeigen.

Fig. 4. Darstellung sümmtUcher innerer Organe in einem Individuum.

Einige Bemerkungen Über Hectocolylus

von

C. Th. V. Siebold.

Mit grösstem Interesse habe ich die von Verany und H. Müller in neuester

Zeit gewonnenen Aufklärungen über das wahre Wesen der Hectocotyli gelesen.

Ich bin jetzt, wie KnUiker, zu derselben Ueberzeupung gekommen, dass Ma-
dame Power durch ihre zu grosse Bestimmtheit, mit der sie die Entwickehmg
des Hectocotylus in dem Eie bei Argonauta andeutete, die bisherige unrichtige

AufTassung des Wesens der Heclocotylen zum Theil veranlasst hat. Da Mara-
vigno eigentlich nur Berieht erstattete über das, was Madame I'oiver der Aka-

demie von Calania über .irgonauta milgctheill, so ist schwer zu sagen, wie viel

Antheil derselbe durch .\ngabe eigener unzuverlässiger Beobachtungen an der

irrigen Auffassung des Tremoctopus verschuldet hat. Ich war von Anfang an
begierig, die Abbildungen in Augenschein nehmen zu können, welche Madame
Power ihrer Abhandlung beigegeben hatte, und welche weder Oken, CrepUtt,

Erichson noch KöUiker bisher zu Gesicht bekommen hatten. Ich benutzte meine
letzte Anwesenheit in Wien dazu, um dort auf der kaiserlichen HofbibUolhek in

den Atti deW Accademia gioenia di scienze naturali di Calania (Tom. XII) die

Abhandlung der Madame Power über Argonauta nachzuschlagen und besonders

\\m mich an den von der Power gelieferten Abbildungen der Argonauten-

Embryone von der Aehnlichkeit derselben mit Hectocotylus zu überzeugen Ich



123

balle dabei Gelegcoheit, die vou Oken (in der Isis. <8iö. pag. 617) übci- die

NacblSssigkeit der Redaktion dieser akademischen Schriften ausgesprochenen

Klagen vollkommen gerechtfertigt zu linden, denn auch in dem Wiener Exem-
plare des zwölften Bandes dieser Schriften fehlte zu der Abhandlung der Ma-

dame Power die Figurentafel. Zufällig blätterte ich aber in den folgenden Bän-

den der genannten Schriften und fand im vierzehnten Bande derselben die

\crniissto Tafel. Die Figuren 1 bis 4 stellen in einem etwas vergrösscrton

Uaassslabe, ab.-r in buchst roher Abbildung etwas dar, was mit einem Uecto-

cotj lus eine entfernte .\ehnlichkcii hat ; man sieht hier nämlich einen langgezoge-

nen keulenförmigen Körper, dessen eines Ende sehr spitz au.slauft und an dessen

dickerem Ende seitlich eine Doppelreihe von undcullichen Höckej'n angebracht

ist. Die Figuren 1 bis 3 lassen fünf bis sechs solcher Hocker auf jeder Seite

erkennen, Fig. 4 zeigt dagegen 10 Hocker auf jeder Seile. Es unterscheidet sich

also Fig. 4 von den drei vorhergehenden Figuren nur durch die vermehrte Zahl

der seilliehen Höcker, und doch sagt Madame Power (s. Wiegmann's Archiv.

Jahrg. 1845. Bd. I. pag. 378, oder Oken^s Isis. 1816. pag. 610) von dieser vierten

Form, welche einen drei Tage allen Embryo vorstellen soll, dass man von da

an aUniUblig Vorragungen wie Knospen, mit einer doppellen Reihe dunkler

Punkte erkenne , welches die Anfänge der Arme und der Saugnapfe seien ; wo
sich aber an der Fig. 4 diese Anfänge der Arme befinden sollen, das ist mir

nicht im geringsten klar geworden , denn dieser als dreitägiger Embryo bezeich-

nete imd abgebildete Körper erinnert nur an einen mit einer Doppelreihe von

Saugnäpfen besetzten Cephalopodenarm. Hätte KOUiker diese Abbildungen zu

sehen Gelegenheit gehabt, er wurde wahrscheinlich noch fester zu dem Glauben

\erleitct worden sein, dass Hectocotylus wirklich aus dem Eic in seiner eigen-

Ihumh'chen Gestalt hervorschllipfe.

Nachdem Veranij und H. Müller auf die äusSsrc Geschlechlsverschiedenheil der

Octopoden unsere Aufmerksamkeit gerichtet haben, gewinnen die verschiedenen

Angaben, welche Aristoteles liuer den .Geschlechtsunterschied und die Gesclilechts-

function des Octopus milgelheilt hat, einen ganz besonderen Werth, zumal da

ArittoteUt überhaupt mit der Naturgeschichte und dem inneren Baue der Ce-
phalopoden in einer Vollkommenheit vertraut war, die wir heule no(h bewun-
dern müssen. Aus folgenden Stellen , welche ich aus der ,ScAn«<;cr'schen Ueber-

Ktzung des Arittuleles (de animalibus historiae libri X) wörtlich hier wieder-

gebe, werden Verany und //. Müller, welche die Geschichte des Hectocotylus in

eine neue Phase eingeführt haben, mit Erstaunen entnehmen, dass ihnen durch

Arittotele« die Priorität der Entdeckung in Bezug auf den männlichen Octopu.s

roll llerlocotylus- Arm vielleicht streitig gemacht werden dürfte.

In Ari$toteUii de animalibus historiae Liher IV. Cap. I. 6. hei-sst es nämlich:

Polypus (»o bezeichnet Arislolelen stets den Octopus) brachia siia ad officium

cum manuum tum pedum accommodat: namquc duobus, quae supra os habet,

admovi-l ori cihum. Postremo aulcm omnium , est hoc intcr cetera acutissimum
el »olum ahqua parte candidrim in dorso (vocatur autem dorsum pars brachii

taevi», a qua prorsum acctabula rollocala sunl) , et in cxtremo bifidum, hoc
igilur all coitum utilur.

In dem Lib. V. Cäp. V 1. hcisul c» vonj Octopus weiter: Ajunt nonnulli,

marem habere non nihil simile genital! in uno ex brachiis, quod duo maxiina
•ceUbula ronlinct; id prolendi ipiasi nervosuni usque in medium brachium, at-

que lolum m narem Spritzlocb) feininao inseri. In demselben Buch Gap. X. 1.

•ndlirh konmit AritioUleH noch einmal auf den Gescbleclitsunterschied des Octo-
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pus zurück, indem er sagt: Differl j fcmina mas capite (Hinterleib) oblongiore,

et id quod genitale vocant piscatores, habet in brachio candiduni.

Es wird nun denjenigen Beobachtern, welche den zwischen Griechenland

und Asien gelegenen Theil des Mittclmeeres zu durchforschen Gelegenheit haben,

überlassen bleiben müssen, festzustellen, welche Art von Octopus Aristoteles

unter seinem Polypus verstanden und wie weit seine Keuntoiss von den Ge-

schlechlsverhidtnisseu des mannlichen Octopus mit der in neuester Zeit bekannt

gewordenen Geschichte der Hectocotylen zusammenl^allt.



Beiträge inr morphologischen nnd histologischen Entwickelnng der

Harn- nnd Geschlechtswerkzenge der nackten Amphibien,

Dr. von Witticta,

Privatdocent an der Universiiat Königsberg.

Mit Tafel IX und X.

Einleitung.

Mit der EDlwickelungsgescbichte der Saamenbeslandtheile der Ba-

trachier beschc'ifligt, wurde ich auf ein drüsiges Organ aufmerksam

obcrLalb des Hodens einiger Krölenarlen, das sich durch Form, Farbe

und Inhalt von letzterem wesentlich unterscheidet, obwohl es auf den

ersten Anblick äusserst innig mit demselben verbunden scheint. Das-

selbe hat von den beiden Beobachtern, die seiner mit Beslim>ntheil

Erwähnung thun, Jacobson') und Bidder^), eine wesentlich verschie-

dene Deutung erfahren. Denn während Jacobson dasselbe für ein rudi-

mentäres Ovarium hält, erklärt Bidder da.sselbe für eine accessorischc

männliche Drüse, deren Function es sei, die ersten Stufen der Saamen-

entwickelung vorzubereiten. In der Voraussicht, dass nur eine genaue

Einsicht in die Entwickelnng dieses Organes uns ein richtiges Yer-

Rt^ndniss seiner physiologischen Bedeutung geben wUrde, unternahm

ich es, noch einmal die Entwickelnng der Harn- und Geschlechts-

organe einiger unserer Batrachier zu verfolgen; ein Unternehmen, das

um so gewagter erschien, als die so vortrefllichen und umfassenden

ni^ohachliingcn Hathke's ') und MüUer's *) mir wenigstens für die

In : net kon|;ell|;c Dangkc* VidenAkaberncs Selskabs Naiurvidenskabeligc oj;

rn'illii>iM.itiiiko Afliandlin^or. Tredie I)c«l 4828. pa^. XLII.

Ihililer Verulcicliendc analom. n. bi.tlolOK. Untcrsiirbungen über die nillnn-

liclipri i',nt'h\i't\iiH - und llarnwurkzcu«« dor nackten Amphibien pa^. 27 ff.

Ilfitrjine zur (;o»clilchl(! der Tliicrwclt von iJr. Heinrich Hallike. I. Abllieilung

tHXO III AlilliRilun« iMtr,.

I. Mulli-r: liildunkiHxCHi'liii'lili' dor (lenilalien. 4830.
/elui:hr f »luienili:h. ZooIokUj. IV, llrl. Q
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morphologischen Verhältnisse wenig Ausbeute versprachen. Allein die

Ueber/.cugung, dass mit dem Fortschreiteu unserer physiologischen

Wissenschaften, wenn auch nicht das Factische jener Beobachtungs

reihen, woU aber deren Deutung in manchen Stücken zu modificiren

sein würde, liess mich mit mehr Zutrauen an eine Arbeit gehen, welche

mich in die Gefahr bringen musste, entweder der Nachtreter meiner

Vorgänger uu werden, oder gegen sie Opposition zu machen. Hierzu

kommt noch, dass Bidder in seiner Arbeit über die Harn- und d
schlochlswerkzeuge der Batracbier Manches und Wesentliches jeni i

Beobachtungen, soweit sie sich auf die Morphologie der erwachseuoii

Thiere bezogen, in Frage gestellt hatte. Jene alle von Swammerdminn

bereits geahnte Ansicht über die gemeinschaftlichen Ausgänge der Hoden

und Nieren wurde durch ihn zur Gewissheit erhoben und dadurch ein

Haupttheil Jener Beobachtungen Rathke's und Miilter's , die der Enl-

wickelung der ausführenden männlichen Geschlechtsorgane fast ganz

beseitigt. Es war daher auch aus diesem Grunde eine Aufgabe von

Wichtigkeit, die Entwickelungsgeschichte nach dieser Seite hin wieder

zu vervollständigen.

Endlich aber ist seit jener Zeit, die die vorerwähnten Arbeiten

entstehen Hess, die Histologie von so unendlicher Bedeutung für alle

vergleichend - anatomischen und entwickelungsgeschichtlichen Studien

geworden, dass sie nicht allein beiden eine Hauptstütze bietet, sondern

beiden heutzutage den Weg der Untersuchung andeutet, ihnen die zu

erörternden Fragen stellt; und ich glaube, nicht zuviel zu behaupten,

dass -unsere heutige Entwickelungsgeschichte nicht allein die gest^ili

liehen Ileranbildun.gen, sondern stets auch die Entsvickelung der t.

webe im Auge behalten muss. (ielang es mir, ein richtigeres Vir

ständniss jener Entwickelungsvorgänge herbeizuführen, so verdanke ii li

jenen vortrefflichen Vorarbeitern, die vor mir den noch völlig ui

bebauten Boden ebneten, die Leichtigkeit meines Vorschreitens.

Erst nach Beendigung meiner Beobachtungen kamen mir die in-

dessen in der Gazette Med. de Paris und in Fronep's Tagesberichtim

im Auszuge verößentliclitcn Beobachtungen des Dr. Marcusen über den-

selben Gegenstand zu Gesichte ').

Zum Tbeil bestätigten mir dieselben meine eigenen, zum Theil al.ni

und in wesentlichen Dingen sehe ich mich genothigt, den dort i.'

machten Angaben zu widersprechen. So ist besonders das Verhaltni^^

der bleibenden Niere zum Ausfuhrungsgange der Müller -Wolff'schvn

DrUse von Marcnsen entschieden übersehen ; und ich glaube , um so

berechtigter zu sein, die Richtigkeit meiner Beobachtungen aufrecht isu

') Gazette med. de Paris. XXI annee. No. O. 26 Avril ISSt. pag. 27i. — Fro-

nep's Tajrpsljcriohle über die Fortschritte der Natur- und Heilkunde. 1S5<.

No. 339.
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erhalten, als diesellien ziemlich vollständig die Enlwickelungsvorgiinge

aller bei uns hier einheimischen Batrachier umfassen und, wie wir

femer sehen werden, auch in grösserem Einklänge mit dem Verhalten

jener Organe in den erwachsenen Tliioren stehen. Vollständig sind

meine Beobachtungen über die genannten Entwickelungserscheinungen

bei Rana esculcnta und lemporaria; Bufo cinereus; Bombinator igneus;

Triton laeniatus und crisiatus. Von Bufo variabilis, Pelobates fuscus und

Bufo calamita standen mir nur ein l'aar jüngere Thiero aus dem ersten

Lebensjahre zu Gebote; von Uyla arborea, der im Ganzen Selten bei

uns anzutreffen ist, habe ich leider gar keine Larven erhallen können:

dagegen wurde mir durch die Gute des Herrn Prof. Hathke aus der

hiesigen zoologischen Sammlung ein Irüchliges Weibchen von Sala-

roandra maculosa, in dessen rechtem Uterus ich fünfzehn junge Sala-

mander in den verschiedensten Entwickelungsstadien vorfand. Wäh-
rend bei einigen der Darm noch einen einfachen . gerade verlaufenden,

mit Doltermasse erfüllten Schlauch bildete, bei denen auch noch keine

Spur von Extremitäten vorbanden, boten andere alle Stufen bis zur

vollkommenen Entwickelung des ganzen Körpers mit allen vier Extre-

mitäten. Auffallend war in vorliegendem Falle, dass die Embryonen
keinesweges nach ihrem Entwickelungsgrade geordnet erschienen , so

dass die am wenigsten entwickelten am höchsten im Uterus, die am
weitesten zunächst dorn Ausführungsgange lagen: vielmehr lagen sie

alle bunt durch einander oder über einander, ja, der am weitesten in

der Entwickelung vorgeschrittene lag auch am weitesten vom Aiis-

fohnmgsgange. Ziemlich in der Mitte fanden sich ferner zwei noch völlig

unentwickelte Eier. Alle waren sie sehr wohl erhalten und eigneten

8ich, wenn man die zu untersuchenden Theile zuvor ausgewaschen

und in Natronlösunp halte aufquellen lassen, sogar noch sehr wohl zur

histologischen Untersuchung.

Wenn mir aber trotz dieser Reichhaltigkeit des zu bearbeitenden

Murterials noch mancherlei Lücken, deren ich mich sehr wohl bewusst

bin, blieben, so glaube ich wohl an die Billigkeit meiner Fachgenossen

appelliren zu können, denen die Schwierigkeit derartiger üntersuchun-

ai'.u brkannt ist. So ist es mir vor Allem nie gelungen, die Art und

•imcn zu lernen, in der sich der auf völlig getrenntem Boden

ride Hoden mit den Hamwegen in Verbindung setzt, obwohl mir

die Uichligkeit dieser schon von Bidder zur Evidenz bewiesenen Tlial-

»••'•lie auch aus einer Reihe von Injectionen an einheimischen und freni-

< Batriichiern vollkommen klar wurde. Von letzteren habe ich sehr

wohl erhalteno Exemplan' von Menopoma, Necturus lateralis, Proteus

m«icamn injirirt, die ich der Güte des Herrn Professor linlhke ver-

danke, und bei allen dreien auch d.is von Bidder beschriebene eigen-

Ihllmlichc Vi-rhältniss zwischen Hoilt-n unri Nieren gefunden.
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Grosse Schwierigkeit bietet femer auch die Schilderung entwicke-

luDgsgeschichtlicber Processe, die mit einer Art von Ortsbewegung ver-

bunden sind, da man eigentlich in dem werdenden Körper keinen

festen Punkt hat, dessen wechselndes relatives Verbäilniss zu dem sicli

fortentwirkelnden Organe uns die Bewegung vergegenwärtigt, zumal

wir ja auch nie die Bewegung vor unseren Augen zu Stande kommen
sehen, sondern eben nur bestimmte Haltpunkte beobachten, die wir als

einander der Zeit nach folgend betrachten. Indem ich diese Schwierig-

keit unter Anderem in der Darstellung der Lagenveranderuiigen des

Ausführungsganges der Müller -Wolff'sehen Drüse fühlte, habe ich es

versucht, in einer schemalischen Figur den Gang anzudeuten, wie man
sich die Veränderung jenes Eanales bis zu seiner endlichen Aus-

bildung bei den männlichen Tritonen zu denken hat; man wird aber

auch aus derselben Figur sich sehr wohl den Gang der Veriinderung

bei den Männchen und Weibchen der übrigen Arien vergegenwärtigen

können. Es bleibt mir noch übrig, ein Paar Worte über die Methode

anzugeben, der ich mich bei meinen Untersuchungen bedient. Zur

Untersuchung der morphologischen Verhältnisse liess ich die Objecte

kurze Zeit in Wein.geisl liegen, wodurch alle Organe etwas fesler und

leichter zu isoliren werden. Sehr wohl kann man sich derartiger Prä-

parate aber auch bedienen, um die histologischen Elemente, die man
am besten frisch uiilersuclil, in ihrer gegenseitigen Lage kennen zu

lernen, wenn man sie vorher durch Natronlösung wieder durchsichtig

gemacht hat. Vor Allem aber sind Untersuchungen mit durchfallendem

Licht nolhwendig, da man so die an sich doch immer ziemlich durch-

sichtigen Objecte nicht nur von ihrer Oberfläche her, sondern ohne

weitere Präparation auch in den lieferen Schichten kennen lernt.

Kntwickelung der 3füller- WoIß"sehen Körper und der Nieren bei

Rana esculenta, temporaria; Bufo cinerus; Bombinator igneus; Triton

tacniatus und cristatus.

Nach Rathke sind die bleibenden Nieren der Balrachier ursprung-

lich seillich von der VorderQäche der Wirbeisäule gelegene, vom Aus-

gange des Darmkanales bis weil zu den Lungenwurzeln reichende

Organe, die anfangs überall von gleichem Lumen später aus sich her-

aus die Harnkanälchenwindungen entwickeln. Müller zeigte zuerst, dass

dieser Bildung noch die jenes von ihm als Wolff'scho Drüse der Ba-

lrachier angenommenen Organes vorausgehe und schildert uns dasselbe

als eine aus vielen einzelnen Blinddärmchen gebildete Drüse, deren
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röhriger Ausfuhrungsgang seitlich der Wirbelsäule verlaufe, und in den

unteren Theil des Darmkanales münde. Noch bevor ich die .Verhält-

nisse aus eigener Beobachtung genugsam kannte, um ein festes Unheil

darauf zu fussen, wollte es mir immer äusserst wahrscheinlich schei-

nen , dass Bathke's Uranlage nichts weiter als der AusfUhrungsgaiig der

von ihm noch übersehenen MüUer'scheü Drüse war, und dass dem-

nach ein noch innigerer, auch anatomischer Zusammenhang jener föta-

len und bleibenden Niere existire. Eine Vermuthung, die ihre volle

Best-ätigung durch die Beobachtung an einer sehr beträchtlichen Zahl

von Larven der vorerwähnten Balrachicr in den verschiedensten Sta-

dien ihrer Entwickelung fand. Das Resultat ist mit wenigen unwesent-

licheren lUodificatiouen bei allen genannten Arten dasselbe, ich kann

es daher füglich in seinen {InmdzUgen als allen gemeinsam aufstellen.

Bei ganz jungen Froschlarven, noch bevor sie die sie umgebende

Gallerte verlassen haben, sieht man seitlich von der Chorda dorsalis,

ehe noch die von Müller beschriebenen Drüsen von Aussen sichtbar

werden, zwei helle, nach Vorn etwas kolbig ausgehende Organe, die,

wie es scheint, noch solide Stränge bildend, wie fast alle Gebilde jener

Zeit, aus ziemlich grossen, noch sehr fetthaltigen, abi^r deutlich mit

einem bellen Kerne versehenen Zellen bestehen. Der grosse Fettgehalt

dieser Zellen, der meistens noch durch jene sogenannten Stearinläfel-

chen des Fro.scheidotters bedingt wird, macht die Stränge weniger

durchsichtig und gibt ihnen bei auffallendem Lichte jenes weisse ge-

Irübli Aussahen. Uebrigens liegen diese Zellen zwar äusserst dicht

an einander und platten dadurch einander ab, sind aber noch nicht

von einer sie umscliliessendcn lunica propria umhüllt. Wohl aus die-

sem Grunde ist es äusserst schwierig, ja fast unmöglich, diese Organe

so unverletzt und so frei von allen übrigen sie umgebenden Gebilden,

die in jenen frühen Lebenszeiten noch fast durchgehends aus ganz älm-

licheji embryonalen Zellen bestehen, unter das Mikroskop zu bringen,

so dass ich diese Anfangs soliden, später aber deutlich röhrigen Organe

wohl als die ersten Bildungen der von Müller beschriebenen Drüsen

oder vielmehr ihrer Ausführungsgängo anzusehen mich berechtigt halte.

Ober die Art ihrer unterhalb der Kiemen gelegenen Kndigungen aber

nicht 7.U entscheiden wage , ob dieselbe einfach oder schon jetzt in

mehreren lingerföririigen Fortsätzen erfolgt. Gleichwohl spricht jedoch

der IJiiisland, dass wir erst etwas später die sich von Aussen als

knopffiirmigc Anschwellungen jener weissen linearen Zellenlage inar-

•luirenden if/iVücr'schen Drüsen dicht unterhalb der Kiemen sehen, für

eine einfache stumpfe Kndigung jener beiden Stränge. Hierzu kommt
noch, dass die Müllc.r'niAui DrUsu bei Boinbinator igncus und bei d('n

von mir untersuchten Tritonen keinesweges, wie Müller angibt, aus einer

Quarte mi'hrerer Blindbäckchcn besteht, sonduru durch einen mehrfach
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gewundenen und verschlungeoen Kanal gebildet wird. Bei den Übrigen

Batracbiern, bei denen die DiUse um vieles umfangreicher ist, habe

ich durch directe Beobachtung der nicht zerzupften DrUsc zu keiner

klaren Anschauung kommen können, glaube aber nach dem, was ich

nacli Wegnahme ihrer Kapsel und nach vorhergehender Zerzupfung

sah, dass hier allerdings eine Verästelung der sehr verschlungenen

und gewundenen Kanälohen stattfindet '). Hier jedoch, wie bei Bom-
binalor und den Tritonen liegen diese Windungen, welche nunmehr
die J/ü//er'sche Drüse zusammensetzen , nach Innen von dem gestreckt

verlaufenden, jetzt als Ausfuhrungsgang zu betrachtenden Theil. Letz-

terer geht unter ziemlich spitzcui Winkel von der Drüse ab, conver-

girt Anfangs mit dem der anderen Seite, verläuft dann aber mehr nach

hinten mit demselben fast parallel seitlich neben der cliorda bis zur

DarmausmUndung. Ist somit die Bildung der fötalen Niere vollendet

und ist dieselbe auch in ihren Gewchsclementen soweit vorgeschritten,

dass wir an ihren röhrigen Theilen bereits eine, die jetzt um vieles

helleren, durchsichtigeren Zellen umgebende structurlose Tunica propria

zu unterscheiden vermögen, so treten auch sehr bald die ersten Spuren

der bleibenden Nieren auf. Sie erscheinen zunächst, wie Müller angibt,

an der Innenseite der AusfUhrungsgäuge jener fötalen Nieren als kleine

knopfförraig gestielte Körperchen , deren blindes Ende nach der Mittel-

linie des Körpers,^ deren Hals aber nach aussen unmittelbar auf den

inneren Wandungen jener AusfUhrungsgäuge aufsitzt. Wir finden sie

in einer Zeit, in der die Windungen des vorher einfach gerade ver-

laufenden Dannschlauches bereits begonnen haben und in denen sich

die beiden Lungen als zwei kleine aus kernhaltigen Zellen zusammen-

gesetzte Säckchen oberhalb der beiden Wolff'schßn Drüsen zeigen. In

dieser Zeit auch sieht man bereits jenes auch von Müller beschriebene

Knöpfchen an der Innenseite der Wot/f'schcn Drüse , das von Bülder wohl

ganz richtig als ein Gefässknäuel ähnlich jenen Malpighisehen Knäueln

der Nieren gedeutet worden, das aber einer jeden Kapselumhüllung

entbehrt und von dem parallel dem oberen DrUsenausfUbrungsgangc

verlaufenden grösseren Gefässe versorgt wird.

Die Drüsenwindungen der Wol/f'schen Körper sind übrigens von

einer gemeinsamen Kapsel umgeben, die dadurch entstand, dass die

') Müller'a Bcschrcibui)}: (a.a.O. pa(j. 10', der auch //. Meckel (zur Morpho-

logie der Harn- und Geschlechtswerkzcuge der Wirbelthiere. Halle 4818)

und Reichert (Enlwirkclungsleben im Thierreiche, pag. 2ü) folgen, passt

nach meinen Beobachtungen gar nicht auf die ll'o?//"'schc Drüse. \arh ihm

besteht dieselbe nauilich aus einer geringen Zahl von Uhnddärmchen , die

nach allen Rirhlungcn auseinander fahren; ein Verhgltni.s.s , welches ich hei

keiner der von mir unterauchlen Art fand , vielmehi- bestehen sie schon früh-

zeitig aus jenen vielfach gewundenen und verschlungenen Kanalchcn.
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Uilduiif; derselben ausserhalb der Peritonealauskleidung der Bauchbölile

beginnt und von dieser kapselarlig an der Baucbwindung befestigt wird.

Was nun jene knopfforniigen Anhänge des unleren Ausfuhrungsganges

<ler Uo//f'scheii Körper betrilll, so zeigeu sie sich als wirkliche Aus-

stülpungen derselben, ihre tunica propria geht in die jener unmittelbar

über und ist von denselben Kernzellen ausgekleidet. Die Zahl dieser

noch von ziemlich gleichem Lumen mit dem AusfUhrungsgange ab-

gehenden Ausstülpungen ist Anfangs ziemlich beschränkt, scheint aber

mit der Grosseuzunahme der Niere noch zuzunehmen. Wenigstens fand

ich, besonders bei jungen Tritonen noch in späteren Stadien, in denen

die oberen Nierenläppchen schon bedeutende und vielfach in einander

gewundene Harnkanälchen zeigten, noch um vieles einfacher gewundene

Ausstülpungen an dem hinteren, der Ausmündung zu gelegenen Theile.

Das weitere Wachslhum der Niere erfolgt nun, wie es scheint,

theils durch neue Ausstülpung des jetzt noch ganz seitlich von der

Nierensubstauz liegenden Ausführungsganges, theils durch Erweiterung,

Verlängerung und Verzweigung jener ersten ursprünglichen Aussackun-

gen. Der Ausfuhrungsgaug selbst liegt, wie bereits erwähnt, Anfangs

noch ganz am Aussenrande der Niere und marquirt sich dem unbe-

waUnelen Auge als ein feiner, milchiger Saum, der allmählig in seinem

miUleren Theile von dar Nierensubslanz verdockt mehr nach hinten

oder oben zu liegen kommt, so dass nur noch sein vorderer und hin-

terer Theil unmittelbar zu sehen ist. Ersterer bildet mit dem vor-

deren Nierenrande einen sehr stumpfen, letzterer mit dem hinteren

Nierenrande einen fast rechten oder etwas spitzen Winkel. Immer
aber ist in diesen frühen Zeiten die Nierenmasse in allen ihren Theilen

ziemhch gleich breit. Sehr klar ist das Verhältniss des Ausführungs-

ganges zur Niere bei den Tritonen, bei denen man, wie Müller')

bereits bemerkt, noch in Zeiten, in denen bereits alle Extremi-

täten vollständig entwickelt sind, die von ihm Wotff'sche Drüsen

genannten Organe findet, und bei denen die sehr langgesti-ecktcn Aus-

fUhrungsgange in der vorderen Hälfte der Leibeshühle frei verlaufen

und erst in der hinteren Hälfte von den sehr schmalen Nieren an der

iNiieiiseilc begleitet werden, lieber die Zeit, in der die Nieren bei den

Triloiien erscheinen, stinuiien Midier's Angaben mit meinen Heobach-

luiim-n nicht Müller nah erst bei lä Linien langen Larven « vix prima

\esligia renum taiKjuam vesiculae ]>arvae columnae vertebrali adnatae ».

Ich habe dagegen bei Larven von angegebener (irüsse zwar noch sehr

'hmale, aber in ihren histologischen lOlemontcn bereits vollkonuneii

gehtaltetc Nieren gefunden. Und zwar best<'ht die Niere zu dieser Zt-'it

aus eiazelrii'ii gesonderten rundlichen L.ij)pchen, di<' bei schuachei'

') MuUrr Ij« KlBiKiularuiii seccrnenliuni slructura i>cnUioi'i earunii|ue prima

formüUuiie. poK. Hii u. M?.
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Vergrösserung allerdings wie gestielte BliiscLen aussehen , die aber
bereits aus vielfacli in einander gewundenen Schlingen besteben und
unter fast rechtem Winkel ein Verbindungsrührchen an den AusfUhrungs-

gang abschicken. Die Platten, aus denen Rathke^) die Nieren der
Molche sich bilden lässt, entsprechen jenen gesonderten Nierenläppchen,

die selbst bei den erwachsenen Thieren, besonders bei den Männchen
nie ganz verschwinden. So ist der obere Theil der Tritonenniere bei

den Männchen, wie uns Bidder gezeigt, noch vollständig aus geson-
derten Läppchen zusammengesetzt und auch bei erwachsenen Männ-
chen und Weibchen von Salamandra maculosa findet man zuweilen
eine solche Theilung der Nieren in unregelmässige, aber vollkommen
getrennte Läppchen. Am kürzesten von allen von mir beobachteten

Batrachiern ist der die bleibende Niere und die Müller'sehe DrUse ver-

bindende Ausfuhrungsgang bei Bombinator igneus; auch scheint letztere

bei ihm, wie bei Salamandra maculosa, am frühesten zu verkümmern.
Dagegen scheinen bei letzterem , der völlig ausgebildet den Mutlerkörper

verlässt, die bleibenden Nieren am frühesten aufzutreten. Bei Em-
bryonen, deren Darmschlauch erst eine einfache Sformige Biegung

machte, bei denen von den Adncxis des Darmkanales noch keine Spur
vorhanden, bestand die sehr gestreckte Niere bereits aus 6 oder 7
gesonderten Läppchen, die wie Früchte dem Ausfubrungsgange der

schon ziemlich verkümmerten Müller'sehen Drüse aufsassen und bereits

aus mehrfachen Harnkanälchen -Windungen gebildet wurden. Mit der

Massenzunahme der Nierensubstanz verschwinden bei den meisten Ba-

trachiern diese fötalen Nierenläppchen, indem sie immer näher an

einanderrUcken. Gleichzeitig aber mit der in angegebener Weise vor-

schreitenden Entwickelung der Harnkanälchen, in deren blinden sack-

förmig angeschwollenen Endigungen man sehr bald die Malpighi'sehen

Gefässknäuel Anfangs als einfache Schlingen beobachtet, die sich dann
immer mehr und mehr zu einem vollständigen Knäuel ausbuchten,

werden die den Ausfuhruugsgang und seine Ausstülpungen auskleiden-

den Zellen immer beller, indem das Fett in ihnen vollständig ver-

schwindet; das Lumen der Kanälchen wird immer geringer, je derber

und dichter die sie zusammensetzenden Gewebselemente erscheinen.

Bestätigt sich die von mir im Anfange ausgesprochene Vermulhung

über die anfänglich einfache vordere Endigung des Ausführungsganges,

so wäre der Gang der Entwickelung folgender:

Der anfangs einfache röhrige Ausführungsgang'') der späteren Drüse

') A. a. 0. pag. 48.

') Remak (Untersuchungen über die Entwickelung der Wirbellhiere , S. 31. §. Gl)

lässt in ähnlicher Art im Vogelerabryo die Urnieren zunächst als einfachen

Kanal entstehen; doch geht es aus seiner Darstellung nicht klar hervor, wie
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buchtet sich an seinem oberen Ende allmahlig zu einer bestimmten Zahl

Blindsäckchen aus, die vielfach gewunden in einer Peritonealhulle zu

liegcu kommen. Später treten auch an dem unteren Theil dieses röh-

rigen Organs ähnliche Ausstülpungen auf, die sich zu Uarnkanälchen-

Windungen herausbilden. Alle Theile dieses Apparates haben einerlei

histologische Elemente; sie werden von einer gemeinsamen Peritoneal-

hulle wenigstens auf ihrer vorderen, der Bauchhöhle zugekehrton Fläche

bekleidet, haben eine Tunica propria, die eine völlig structurlose Haut

und auf ihrer InnenÜäche ein Überall gleiches Epilelium trägt.

Wie bei den Tritonen, so lässt sich auch an Fröschen und Kröten,

besonders bei Bombinator, die bereits alle vier Extreniitatea haben und

deren oberer Theil dieses ürUsenapparates (jene Müller -Wol/f'sehe

ürUse) bereits zu verkümmern beginnt, der innige Zusammenhang der

bleibenden Nieren mit jenem gemeinschaftlichen Auslührungsgange leicht

nachweisen und bei einer einigermaassen vorsichtigen Präparation, bei der

man stets mit der Loslösung der oberen oder vorderen Drüse und ihres

Ausführungsganges beginnen muss, bekommt man von dem vorderen

Nierenende noch ganze Strecken , an denen man den unmittelbaren Zu-

sammenhang der Harnkanälchen mit dem oben noch ganz seitlich an

der Niere verlaufenden Ausfuhrungsgang verfolgen kann. Der Angabe
Müller's, dass die Ausführungsgänge der Wolff'sehen Drüsen ganz un-

abhängig von der bleibenden Niere sich von Vorn und Aussen nach

Unten und Innen wendend unter den Nieren verlaufen , widerspricht

auch Marcusen in seiner bereits früher erwähnten .\rbeit, lässt aber

die bleibenden Nieren unabhängig von der fötalen mit eigenem Aus-
fuhrungsgange entstehen. Ihre ersten Formen schildert er übrigens

ziemlich ähnlich , wie es im Vorhergehenden geschehen ist. Die Worte
des Berichtes lauten

:

«Dans le tötard apparaissent les deux reins, deux corps jaune-

rougeätres, situ^s immediatement sous la colonne vertebrale, avec deux
conduits excreteurs, qui Tmissent dans l'nnus temporaire. Ils .sont

compos^s dans ce temps de tubules droits ayant une direction perpen-

diculaire sur la lignc m('^di;ine.

»

Neben dem Ausfuhrungsgange, dann aber nach innen und unten

verliiuft jenes schon früher erwähnte Gefäss, in dessen Nähe sich sehr

bald eine Verdickung ciaer l'eritonealfalte bemerklich macht (die ersten

Anlaufen der Fettkörper und Geschlechtsdrüsen, wie wir später sehen

wenlcn;; sie sowohl, wie jenes grössere Gefäss ist durch ziemlich

slrafTus und festes Bindegewebe mit dem viel leichter zerreissenden

er »ich die Ilil<liin|< jener yiicrastrhcn denkt, durch die diu gesondert sich

«nlwir.kcindi-n MillUr'achcn Kapseln und ilalpiijhi'schcn Kniiuel mit jenem
III Vcrbindunf; treten.
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Ausfuhrungsgange verbuoden. Wohl möglich, dass Müller jene mit

diesem verwechselte und so zu der vorerwähnten Darstellung kam.
Noch eines ümstandes in Betreff des Baues der Drlisenwinduugen

ist Erwähnung zu thun. Die Kanalchen des oberen, vorderen Theiles

dieses Apparates (der Wol/fsehen Drüse) endigen ohne Ausnahme ohne

Kapselunschwellung und haben keine Gefässknauel , wie «ir sie in der

bleibenden Niere , dem unteren Theil des Appai'ats finden, liier scheint

dieses eine sehr grosse, der Drüse nur locker anliegende Gefässknauel

alle übrigen zu vertreten. Scheint es aber schon an sich gewagt, aus

dem Verhallen dieses einen Gefässknäuels einen Schluss auch auf die

der bleibenden Niere zu machen, so widerlegt die directe Beobachtung

der noch in der Entwickelung begriffenen Niereu jene von BidJer ver-

tretene Ansicht, nach der die Gefässschlingen auch hier stets ausser-

halb der Kapseln liegen, auf's Evidenteste. Die Einfachheit der Gefäss-

vvindungen machen hier das Yerballniss derselben zu den Kapseln um
vieles anschaulicher und klarer, und lassen wohl keinen weiteren

Zweifel über ihr Gelagertsein in denselben. Flimiiicrerscheinuugen habe

ich weder in den Windungen, noch im Ausführungsgange der Müller-

Ho///''schen Drüse gesehen.

II.

Die lemercn Veränderungen der Müller-Wolff'sehen Drüse und

ilires Austührungsganges.

Bis auf unbedeutende Verschiedenheiten in den Zeiten , in denen

der vordere Theil dieses ganzen harnbereilendea Apparates, jene MiiUer-

Wolff'schc Drüse verschwindet, deren wir bereits im Vorhergehenden

erwähnten, sind die Entwickelungserscheinungen bis hierher bei allen

von mir beobachteten Batrachiern dieselben. Auch die Art und Weise,

wie jener Theil vorkUnunert ist, soweit ich über dieselbe Aufschluss

erhielt, dieselbe. Die dieselbe versorgenden Gefiisse obllteriren, so

auch jenes grosse Kniiuel, und während die Lumina der einzelnen

Windungen an Durchmesser abnehmen, ihre Epitelialzellen sich mit

bräunlicher, körniger Masse füllen, gränzt sich der noch permeable Aus-

führungsgang ziemlich scharf ab, zeigt aber immer noch seinen ursprüng-

lichen Zusammenhang. Was nun aber das fernere Verhalten des ge-

meinschafllichcn Ausführungsganges betriül, so bleibt er entweder in

seinem vollen fölalen Verhalten zur Niere, d. h. er bleibt in seiner

ganzen Länge noch in directem Zusammenhange mit derselben (wie bei

dem Mannchen von Bombinalor igneus), kommt aber etwas weiter ab

vom Aussenrande der Niere zu liegen, und fungirt als Ureter und Vas

deferens (bei den männlichen Molchen); oder zweitens er bleibt in
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seinem Zusammenhange, ändert aber seine Lage so wesentlich, dass

nur sein unterer Thtil als Ureter, der obere aber als ausfUlirende

weibliche Geschlechtsorgane (bei deu Weibchen säramtlicLer verschie-

dener Gattungen); oder als Saamenblase (bei dem männlichcu Bul'o

ciiiereus) fuugirl; drittens endlich erfolgt die Lagenveränderung dessell)en

in derselben Art und es obliterirt der ganze obere Theil (bei den Männ-

chen von Rana csculenta , temporaria , Bufo variabilis , Pelobatcs fuscus).

Betrucbten wir hiernach die einzelnen untersuchten Arten:

Am einfachsten ist das Verhällniss bei dem männlichen Boinbinator.

Das Wachslhum der bleibenden Niere erfolgt in allen ihren Theilen

ganz gleichmässig, so dass dieselben im erwachsenen Tbiere einen

gleichmassig |)lalten, vorn und hinten etwas zugespitzten, aber sonst

übrigens ganz gleichmässig breiten (circa 2 Millinieter] und dicken

Körper bildet, an dessen etwas convexem Ausseniand sich jener fötale

Ausfuhrungsgang als ein milchiger Streifen raarquirl, der mit seinem

hintern Theile, nachdem er noch eine Strecke über die Nierenmasse

hinaus verlaufen, iu die Cloake mündet; mit seinem vorderen, vielfach

unregelniässig ausgebuchteten Theile aber circa 3 Mm. weit über die

Nierenspiize hinausragt und mit einer leichten birnförmigen Anschwel-

lung an der Lungenwurzel blind endigt. Zur Laichzeit ist dieser vor-

dere Theil ganz mit Saamcn erfüllt und zeigt dann noch deutlicher

seinen uuregelmässig ausgebuchtoten Verlauf. Bringt man die Nieren

junger, auch älterer Thiere mit den vorsichtig auspräparirten vorderen

und hinteren .\usl;Hifcrn des an dem Aussenrande verlaufenden Kanalos

unter das Mikroskop bei schwacher Vergrösserung , so Überzeugt man
sich ohne alle Schwierigkeit davon, dass

i) in seinem ganzen Verlauf längs der Niere sich fast unter rechtem

Winkel die llarnkan.llchcn einniUnden;

2) dass jener vordere Theil eine direcle Fortsetzung des mittleren

und hinteren ist;

3) dass kein eigener Ureter existirt, dass vielmehr der hintere

Thoil gleichzeitig als Ureter und Vas deferens fungirt. Eine untere

Anschwollung zu einer Saamenblase, wie bei Rana temporaria, esculcnta

u. a. fmdet sich nicht, vielmehr niuss jedenfalls jener vordere sack-

förmige Theil des Ausführungsganges als eine solche angeschen werden,
da derselbe, wie ich beieits erwähnte, während der Laichzeit als eine

solche fungirt. Itoesel') bildet bereits die Ureleren von Bonibiiialor

als zwei weit über die Nierenspitzc hiuau.sgehende Kanälu ab, die aber
bei ihm ziemlich cjlindrisch verlaufen, ein Verhalten, das jedoch nur
bei eiiijähriKun Thiercn seine Gültigkeit hat, da mit den späteien

L<'bensallcru eben jene Unregelmässigkeit in ihrer äusseren Begr'änzung

'; Homct: llmloria oalursliii lunariini nostratiinii. Iah. XXIII.
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normal wird. Auch histologisch gleicht jener vordere Theil des Aus-

fuhrungsganges durchaus, wie wir später sehen werden, der Saamen-

blase anderer Batrachier. Entsprechend den Einschnürungen , die gleich-

sam jene unregelmässigen Ausbuchtungen unigränzen , erhebt sich nach

Innen die ziemlich starte Epitelauskleidung tind bildet so eine nicht

unbedeutende Zahl verschieden grosser, blind- endigender Vertiefungen,

die als die einfachste Form schlauchartiger Drüsen den eigentlichen

Kanal umgeben. In früheren Lebenszeiten ist die Zahl dieser Aus-

buchtungen im Ganzen gering, nimmt aber bis zur vollkommenen Ge-

schlechtsreife mehr und mehr zu. Gleichzeitig mit dieser rein gestalt-

lichen Veränderung des Ausführuugsganges gehen aber auch wesentliche

histologische Veränderungen in demselben vor. Die das Lumen des-

selben auskleidenden Zellen, die ursprünglich nach allen Dimensionen

einen gleichen Durchmesser zeigen, also fast kugelig erscheinen, kom-
men immer dichter an einander zu stehen, platten sich dadurch seitlich

ab und gehen so in die Cjlinderform über. Die Epitelialschicht erhält

dadurch eine nicht unbedeutende Dicke. Ausserhalb der Tunica propria

aber, in dem dieselbe befestigenden Peritoueal-Bindegewebe treten Fascr-

zellen auf, die Külliker's glatten Muskelzellen ganz analog sind; sie liegen

meist mit ihrer Längenrichtung parallel dem Lumen. Circular um das-

selbe verlaufende Faserzellen scheinen sich erst später zu entwickeln.

Betrachten wir übrigens die bleibende tunica propria des Kanales als

die Basemcnt raenibran der Engländer (Henle's intermediäre-Scliicht)

und stellen sie mit der Neigung der inneren Haut zu Faltenbildung

zusammen , so begegnen wir hier der einfachsten Foim einer mucosa.

Aehnlich wie bei dem erwachsenen Bombinator sind auch nach

Ralhke's ') und Bidder's *) Schilderung die Verhältnisse bei dem Pro-

teus anguineus, nur läugnet Bidder. dass der am Aussenrande der

Niere verlaufende Kanal noch über deren vordere Spitze hinausgehe

(wie es Rathke beobachtete); doch sah auch er von ihr einen überaus

feinen, weissen, aber nicht hohlen Faden ausgehen, von dem er be-

reits die Vermuthung ausspricht, dass derselbe ein Rudiment des Aus-

führungsganges der JffiHer -Wolff'sehen Drüse sei. Bei einem männ-

lichen Necturus lateralis, der mir durch die Güte des Herrn Professor

Rathke aus der hiesigen zoologischen Sammlung zur Untersuchung

gegeben wurde, verläuft ebenfalls dicht am Aussenrande der Niere ein

sich vielfach kräuselnder Kanal mit stark pignientirter Wandung, der-

selbe steht in seiner ganzen Ausdehnung mit den Harnkanälchen d-r

durchweg compacten, nicht in Läppchen getheilten Niere in Verbin-

dung; auch er ist, wie mich die Injeclion desselben lehrte, Ureter und

Vas deferens. Ueber die vordere Spitze der Niere hinaus schickt dieser

') Beitraüc II[. pag. 33 IT.

=) A. a. 0. pag. 49 ff.
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Kanal einen feinen, ebenfalls stark pigmenlirten Strang ab, der Anfangs

noch eine oder ein Paar leichlere Windungen macht, dann aber ge-

streckt bis zur Liingenwurzel verläuft und hier verschwindet. Die

Länge der ganzen Aiere betrug 97 Millimeter oder 3 par. Zoll 7 Liti.,

die jenes über dieselbe hinausragenden Stranges dagegen 42 Millin)eler

oder I par. Zoll 6,5 Lin. Sowohl von den von Rathke und Bidder

untersuchten Proteus, als von diesem Necturus bleibt es fraglich, ob

dieselben völlig erwachsene Individuen waren, da ja auch bei den

jungen Tritonen noch im zweiten Lebensjahre die Lage jenes Kauales

ihnen ganz analog gefunden wird, ihre sonstige Aehnlichkeit mit den

Tritonen aber zum mindesten die Annahme rechtfertigt, dass sie sich

auch hinsichtlich des Baues der Harn bereitenden und ausfuhrenden

Organe mehr diesen, als dem Bombinafor anschliessen werden. Soviel

aber scheint mir auch bei ihnen ausser Zweifel, dass Bidder's Vennuthung

über jenes vordere Sttlck des Ureters bei Proteus auch für Necturus

seine Glllligkcit hat, und dnss wir hier wieder berechtigt sind, das-

selbe als unmittelbare Fortsetzung des Ureters und als ursprünghchen

Ausfuhrungsgang des ganzen fötalen und bleibenden Harnapparates

anzusehen.

Bei den von mir in ihrer Entwickelung verfolgten männlichen Tri-

tonen (Triton taeniatus und cristatus) bleibt der Ausfuhrungsgang gleich-

falls in directem Zusammenhange mit der Niere, liegt aber in späterem

Alter nicht wie bei Bombinator dicht am äusseren Rande derselben,

sondern rückt, die Communicationskanälchen mit sich ziehend, in einer

Bauchfellfalte immer weiter von ihr ab. Bei einjährigen männlichen

Tritonen liegt derselbe noch ziemlich dicht am Nierenrande und er-

scheint als ein gestreckt verlaufender weisser Streifen, dessen directe

Verbindung mit der bleibenden Niere aber noch überall deutlich ist.

Und zwar verlaufen schon jetzt die unteren Verbindungsgänge unter

ziemlich spitzem Winkel von hinten nach vorn zur Niere. Während
letztere nun im zweiten Lebensjahre in ihrem hinteren Theile an Masse

noch immer mehr zunimmt, entfernt sich jener Ausfuhrungsgang und
beginnt sich besonders in seinem mittleren , dicht neben der Niere

gebenden Theil vielfach zu kräuseln. Die unteren Verbindung.skanäle

nehmen dabei bedeutend an Dicke zu, während der ihnen zukbmmcndc
Theil des AusfUbrungsganges sich verkürzt oder seine ursprüngliche

Ausdehimtii; an dieser Stelle behält und dadurch jene zwingt, in einem
Bogen abwärts zu .steigen und so in den nun sehr weit nach hinten

gerückten Theil desselben zu münden. Indem aber gleichzeitig der

dicht darüber gelegene Th<'il bedeutend sich ausbuchtend und win-
dend um das hintere Nierenende als festen Punkt einen Kreisbogen

beschreibt, zieht er die der Niere zu gelegene Wandung des Knnaics

ein wenig aus und kehrt sie der Nierenraasse ab, so dass dieselbe



138

jetzt nach aussen gelegen kommt. Ein Blick auf die schemalische Figur

wird den ganzen Hergang verdeutlichen. Die ausgezogenen Linien geben

das ursprüngliche Verhalten des Ausl'UhrungSganges zur Niere in seinem

hinteren Theile; die punktirten zeigen uns dasselbe im erwachsenen

Thiere. Man sieht leicht, dass durch Verkürzung der punktirten krum-

men Linie schnell das ursprüngliche Verhaltniss hergestellt werden

kann. Die mittleren und vorderen Verbindungsstränge verlaufen fast

parallel und senkrecht auf Niere und AusfUlirungsgang; und zwar bleibt

der obere oder vordere Theil der Niere auch darin gewissermaassen

in seinem fötalen Zustande, dass einem jeden Verbindungsaste ein

Merenläppchen, das aus einem Knäuel von Harnkanälchen besteht, zu-

kommt, die alle zwar ziemlich isolirt verlaufen, durch einen zweiten

nach der Mittellinie zu gelegenen gemeinsamen Strang communiciren,

der aber mehr dem Geschlechtsapparat zugehört. Auch hier fungiren

also die in ihrem direeten Zusammenhange mit der Niere verbleiben-

den Ausfuhrungsgänge der Miilkr -\Vol/}"scbcn Drüse als Ureteren und

vas deferens. Denn die Identität der von Hidder als solche beschrie-

benen Ureteren und Vasa deferenlia mit den von mir ans der Enl-

wickelung der Tritonen hergeleiteten bedarf weiter keines Beweises.

Der zwischen der fötalen und bleibenden Niere verlaufende Theil des

geraeinsamen Ausfuhrungsganges verkümmert in dem Grade, in dem

wir den mittleren sich fortentwickeln sehen ; und bei den erwachsenen

Thioren finden wir ihn nur noch als einen feinen, meist stark von

Pigmentablagerungen begleiteten Faden, der bis zur Lungenwurzel

völlig geradlinig verläuft und hier im Bindegewebe verschwindet.

Bei Salamandra maculosa sind die Verhältnisse in früheren Lebens-

zeilen, sowie im erwachsenen Zustande durchaus dieselben; auch hier

finden sich (wie Bidder ^) bereits nachgewiesen), wie bei Triton zwi-

schen den hinteren Enden der Niere und Ureter jenes von Rathhe als

Saamenblase gedeutete Kanalsystem, von dem uns aber Bidder zeigte,

dass sie sowohl der Forlleitung des Harnes, als des Samens diene.

Fehlen mir nun auch die Zwischenstufen in der Entwickelung des Aus-

fuhnmgsganges der lUnlkv-Wolff''schen Drüse zum Ureter und Vas de-

ferens, so sind die beiden Endglieder der Beobachtungsreihen bei Sala-

mandra maculosa und den Tritonen so vollkommen gleich , dass ich mit

vollem Rechte auch auf die Gleichheit der Zwischenglieder schliessen

und annehmen darf; dass auch bei Salamandra raaculo.sa der ursprung-

lich gemeinschaftliche Ausfuhrungsgang der fötalen und bleibenden Niere,

nach Verkümmerung der ersteren in seinem Zusammenhange mit letz-

terer verbleibend, nur seine Lage ändernd als Ureter und Vas deferens

fungirt. Ebenso sind auch wohl die von Bidder^) beschriebenen Ureteien

') \. a. 0. pag. iO f.

') A. a. 0. pag. 41 u. V.'i.
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von Menopoma und von Siredon (die mit geringen Modificalionen sich

ganz wie bei den Trilonen verhalten) als aus den AusfUbrungsgängeii

der Müller- Wolff'sehen Körper liervorgegaogea anzusehen. So ist

nanienllich auch bei dem von mir untersuchten Menopoma jener vor-

dere fadenförmige Ausläufer des gemeinsamen Ureters und Vas deferens

sehr deutlich.

Bei den weiblichen Thieren der vorerwähnten , sowie aller übrigen

Balrachier erfolgt die Veränderung der AusfUhrungsgSnge anfangs we-

nigstens ziemlich in gleicher Art. Der im Larvenleben dicht am Aussen-

rande verlaufende Kanal, der auch in seinem vorderen ganz freien Theil

der Ullckenfläche ganz fest anliegt, lockert sich zunächst von diesem

vorderen Theil und tritt in einer Bauchfellfalte mehr in die Bauchhöhle.

Gleichzeitig wird aber die ursprunglich in ihrer ganzen Ausbreitung

gleichmässig dicke und breite Niere an ihrem hinteren Theil dicker

und breiter, zum Theil durch Zunahme ihrer Masse, zum Theil aber

auch dadurch, indem der Beckenraum nach allen seinen Dimensionen

wächst, der Ureter mit seiner AusmUndung mehr nach hinten und

oben verläuft, während die Niere zwar scheinbar in ihrer relativen

Lage verbleibt, mit demselben aber einen Bogen nach der Mitte be-

schreibt, da der Ausscnrand der Richtung des Ureters folgt, woher

denn auch am Ende des Larvenlebens die fast ein Dreieck bildenden

Nieren mit dem der Mittellinie zugekehrten Winkel die eine die andere

decken. Es ist klar, dass durch diese Lagenveränderung auch der

ganze Ausfdhrungsgang mit gezogen wird, der aber auch gleichzeitig

in seinem neben der Niere verlaufenden unleren Drittheil von der

Nicrenmasse bedeckt mehr nach oben zu liegen kommt. Mehr und

mehr entfernt sich derselbe nun auch in seinem vorderen Theile in

einer Bauchf(?llfalte vom Nierenrando, nimmt jedoch nur in seinem frei

verlaufenden Theil an Länge zu. Die Längenzunahme erfolgt zunächst

nicht etwa durch Vorschieben seines vordersten Endes, sondern zwi-

schen zwei festen Punkten seiner vorderen Befestigung und dem mitt-

leren Nierenr.inde; der Kanal beschreibt daher auch hier einen Kreis-

bogen um das hintere Nierenende als Mittelpunkt und zieht die schon

an sich schief in ihn einmündenden Verbindungskanäle mit sich, die

dann ganz wie bei den männlichen Tritonen die innere Wand des

unleren Ausfuhrungsganges zu einer bei den verschiedenen Arten vcr-

«;hied«!n langen Röhre, dem Ureter, ausziehen. Der Unterschied ist

mir dcT, dass hier sännntliche Verbinilungsgänge der Niere nach hinten

gezogiTi werden; während sich nämlich bei den männlichen .Molchen

da« NS'achsthum des AuslUhrungsganges nur auf den mittleren Theil

beschränkt, entwickelt sich bei den Weibchen aller Batrachier vor-

zilglich der vordere, und je mehr er an Ausdehnung gewinnt, desto

mi'hr treibt or gleichsam jenen noch mit der Niere communiiirenden
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Theil, der sich ausserdem zu verkurzen scheint, nach hinten. Beiden

ungeschwanzlen Batrachiern ist es übrigens äusserst schwierig, eine

klare Einsicht in den ganzen Hergang durch directe Beobachtung zu

gewinnen, da derselbe ziemlich schnell verlaufend uns meist nur die

äussersten Glieder der Bcobachtungsreihen vor Augen bringt. Gleich-

wohl steht so viel fest, dass man neben dem dicht am Nierenrando

verlaufenden mit derselben direct communicirenden Kanal nie eine An-

deutung eines zweiten, einer unabhängig von ihm sich entwickelnden

Tube sieht; dass vielmehr mit dem Auftreten der letzteren der erslere

besonders in seinem vorderen über die Nierenspitze hinaus verlaufen-

den Theile spurlos verschwindet. An ein so schnelles völliges Ver-

kümmern desselben ist wohl kaum zu denken, da wir ihn bei den

männlichen Thieren so äusserst langsam, ja bei vielen fast gar nicht

verschwinden sehen, obwohl er hier gewiss ausser Function tritt.

Nebenher fehlt es aber keineswegs ganz an Zwischenstufen , in denen

wir den Anfangs der Niere dicht anliegenden Ausführungsgang sich

allmählig von ihr entfernen und die ursprünglich sich senkrecht in ihn

mündenden Harnkanälchen unter äusserst spitzem Winkel und gegen

einander convergirend an ihn herantreten sehen. Um vieles einsicht-

licher ist ausserdem der ganze Hergang bei den weiblichen Molchen,

bei denen die Nieren immer ziemlich gleichmässig schmal bleiben und

in ihrem hinteren Theile nur wenig dicker werden, die Ausführungs-

gange auch in früheren Zeiten stets seillich liegen und nicht, wie dies

bei den Fröschen der Fall ist, von der Nierenmasse verdeckt werden.

Ist nun die Isolirung des vorderen Theiles des Ausführungsganges in

angegebener Art erfolgt, so fungirt er bei den weiblichen Thieren bei

gleichzeitiger Geschlechtsreife als ausführender Gcschlechtsapparal, wäh-

rend nur sein unterer, aber mit ihm beständig in Verbindung bleiben-

der Theil und auch nur theilwcise zur Bildung des Ureter verwendet

wird. Letzterer tritt unter einem sehr spitzen Winkel in den unteren

Theil des Eileiters oder Uterus. Die vollkommene Umbildung dieses

Kanals zum Eileiter erfolgt jedoch erst, wie Ralhke bereits angibt, im

dritten Lebensjahre; noch im Anfang des dritten .lahres verläuft der

Eileiter noch ziemlich gestreckt und von gleicher Ausdehnung nahe dem

Nierenraude bis zum Ureter, um dessen untere der Uuiichhöhle zu-

gekehrte Wand er sich legt und sich unter spitzem Winkel diclit über

der AusmUndung in die Cloake mit ihm verbindet. Was die weiteren

gestaltlichen Veränderungen übrigens betritilt, die die ausführenden

Geschlechtsorgane erleiden, so verweise ich auf die von Ralhke gemachten

Angaben, die von hier ab ihre volle Gültigkeit haben; nur jene ersten

A'erhältnisse sind Ralhke entgangen , was um so leichter geschehen

konnte, als der mittlere Theil jenes Kanales bei den ungeschwänzten Ba-

trachiern Anfangs von der Niere verdeckt, dem Auge des Beobachters
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leichl enCgehl. Rathkr sah nur den oberen , frei verlaufenden Theil und

Hess denselben mehr und mehr nach hinten wachsen und securidiir erst

in den Ureter münden.

Zu einem biasigen Uterus oder Gebärblase, wie sie Rathke nennl,

erweitert sich der Eileiter ausser bei den von Rathke bereits genannten

Arten (R. temporaria, esculenta , Hyla arborea und Bufo fuscus [Pelo-

bates fuscusl, auch bei Bufo calauiitu und Bufo variabilis. Von ersterer

gibt es auch bereits Roesel (S. Mi) an und bildet ihn auf Tab. XXIV
ab. Bei beiden liegen diese Erweiterungen als längliche , ziemlich nius-

culöse Höhlen zwischen dem Eileiter und dem äusseren Nierenrande.

Die Ureteren sind von demselben ganz bedeckt und münden in ihren

hinteren Theil, während die Tuben seitlich von aussen her in dieselbe

ausgehen; es sind diese Gebärblasen daher nicht direct verlaufende

Erweiterungen der Eileiter, sondern blindsaekartige Ausstülpungen ihrer

einen Wandung und gränzen nicht, wie bei den Fröschen, an einander.

Vergleichen wir aber das Ergebniss unserer Beobachtungen an den

männlichen Molchen und den weiblichen Batrachiern , so stellt es sich

zunächst heraus: dass ein und dasselbe fötale Organ hier zu den aus-

führenden weiblichen, dort zu den ausfuhrenden mannlichen Geschlechls-

apparaten umgewandelt wird, in beiden Fällen aber auch als harn-

leilender Apparat fungirt, bei jenen in seiner ganzen Länge, bei diesen

nur in seinem hinteren Theile. Auch hier, sowohl bei den männlichen

Trilonen, als bei den weiblichen Batrachiern folgen der morphologi-

schen und funetionellen Veränderung der Ausfülirungsgänge der Müller-

Wolff 'sehen Drüse auch wesentliche histologische Veränderungen. Die

letzteren beginnen schon im zweiten Lebensjahre, obwohl zu dieser Zeit

die funclionelle Ausbildung dieser Thcilc noch nicht vollendet ist und

lassen sich vollkommen auf jene , bereits bei Bombinator angegebenen

zurückführen. Auch hier sind die Wandungen schon frühzeitig ziemlich

dick , auch hier werden dieselben von einer Anfangs noch schwachen

muscularis und einer ziemlich dicken Mucosa gebildet, die, wie dort,

mit Cylinderepithel besetzt sich vielfach faltet. Nur ist die Anordnung

dieser faltigen Erhebungen und Verliefungen eine andere und auch

nicht bei allen gleiche. Bei den weiblichen Trilonen verlaufen die

Fallen oder Rinnen der Mucosa ziemlich parallel dem Lumen oder

umziehen dasselbe in einer lang ausgezogenen Spirale, verschwinden

dagegen in ihrem hinteren Uterustheil mehr und mehr, bei der lebendig

grtwircnden Salamandra maculosa vollständig, während hier, wie Rathke

bereits beschreibt, im vollkommen erwachsenen Tliier einzelne Quer-

fallen auftreten. Dem ganz ähnlich ist die Fnitenbildung bei den männ-

lichen Molchen, auch hier verlaufen sie parallel dem Lumen. Die drei

dem Ausgange zunächst noch in den Ureter und das Vas deferens mun-

denden Kanäle haben gleichfalls ohw nur um vieles nnregcliiiässiger

ZolUchr f. Wliiannilrh. ZonlnBln IV. Bil |()
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gewulste(e Mucosa, während die Übrigen eine ziemlich glatte Epitlielial-

auskleidung zeigen; sänimtliche dieser hinleren Verbindungst;äuge des

Vas deferens mit der Niere sind von einer Muscularschiclil umgeben,

deren Faserzellen mit ihrem Längendurchmesser dem Lumen parallel

liegen.

Bei zweijährigen Individuen von Rana esculenta und lemporaria

konnte ich jene von Rathke ') gegebene Schilderung der Binnenfläcbe

der Eileiter erwachsener Thiere noch nicht finden. Auch hier ver-

liefen die Falten dem Lumen ziemlich parallel, die in dem späteren

Uterustheil ganz verschwanden. Die zahlreichen faltigen Erhebungen

zeigen zwischen sich äusserst feine Rinnen, in die hinein das Epilhe-

lium folgt. Gleichwohl nimmt mit der weiteren Forlbildung des Indi-

viduums die Mucosa jenes von Rathke beschriebene netzförmige An-

sehen an, eine Veränderung, auf deren Hergang und endliche Form

wir noch einmal bei dem männlichen Bufo cinereus, bei dem dieselbe

ganz analog erfolgt, zurück kommen.
Bei dem Männchen von Bufo cinereus ist nämlich dai spätere Ver-

halten des vorderen Theiles des Ausfuhrungsganges der Mutter -Wol/jf-

schen Drüse ganz dasselbe wie bei dem Weibchen. Auch hier ent-

wickelt sich derselbe zu einem bis zur Lungenwurzel verlaufenden

mehrfach gewundenen Kanal, der unter spitzem Winkel in den hinleren

als Ureter fuügirendeu Theil desselben Übergeht. Die Art, wie jener

vordere Theil sich vom Nierenrande gleichsam loslöst, ist ganz die-

selbe wie bei dem Weibchen, nur erreicht er nie jene Ausdehnung

wie die weibUche Tube. Er fehlt in seiner noch näher zu beschrei-

benden Form ira erwachsenen Thiere (wie Bidder annimmt) nie, nuj-

ist er bei erwachsenen Thieren und besonders während der Laichzeit

mit Saamen erfUllt und dadurch deutlicher. In seinem vorderen Theile,

der an der Lungenwurzel beginnt, verläuft er vollkommen gestreckt

zwischen zwei massig starken Gefässen und ist unmittelbar der RUcken-

wand angeheftet. Dieser gestreckt verlaufende Theil entbehrt eines

Lumens, ist jedoch, wie man sich leicht überzeugen kann, wenn man
ihn vorsichtig ausgebreitet unter das Mikroskop bringt, aus einer von
einer Fortsetzung der Tunica propria jenes Kanals umgebenen Zelleu-

reihe gebildet. Etwas vor der vorderen Nierenspitze vergrösserl sich

die Breite des Kanals, bildet gewöhnlich einen kleinen, nach aussen
gelegenen Divertikel, erhält nun ein deutliches Lumen und während
letzterer immer bedeutender wird, entfernt sich der ganze Kanal mehr
noch vom Nierenrande, indem er sich leicht zu winden beginnt. Vor
seiner Einmündung in den nunmehrigen Ureter macht er eine oder
zwei vollständige Kreiswindungen und bildet dann eine jedoch nur sehr

') A. a. 0. pag. 44.

I



143

unbedeutende Erweiterung an seiner Eintrittsstelle. Soweit stimmen

meine Angaben mit Bidder's und Hathke's vollkommen; was jedoch den

histologischen Bau dieses von Ersterem als Saamenblase gedeuteten Ka-

nals betrifft, so irrt Bidder, wenn er ihn als einen äusserst dünnwandigen

und von einem aus grossen Platten gebildeton Epithelium bekleideten

Schlauch schildert '). Wie den Eileiter sahen wir ihn sich aus dem vor-

deren Theil des Ausführungsganges der HoZ/f'sehen Drüse entwickeln

und auch in seiner bleibenden Form sich dem ersteren ziemlich ähnlich

verhalten. Die Aehnlichkeit gehl jedocii noch weiter auch auf die histo-

logische Entwickelung beider Organe über. Ja noch am Ende des zwei-

ten, im Anfange des dritten Jahres sind beide so vollkommen gleich

gebildet, dass man sie wohl nur an der Grösse des Durchmessers

erkennen würde. Die Verwandlung der ursprünglichen einfachen

Epithelbekleidung zu einer Mucosa erfolgt in derselben Art, wie es

bereits von den Weibchen angegeben wurde. Hier, wie dort, bilden

sich nun in den Längsfalten der Mucosa grübchenartige Verliefungen,

die immer grosser werden, aneinanderstossen , sich zu Quadraten ab-

platten und der OberflSche der sehr dicken Mucosa jenes von Ratlike

bei der weiblichen Tube beschriebene netzförmige Ansehen geben ^).

Jedes dieser Grübchen hat ihr Epithel und stellt somit die einfachste

Form einer SchIcimhautdrUse dar, deren Function bei dem Weibchen

es sein mag, das die Eier umhüllende Eiweiss auszuscheiden. Wäh-
rend der Laichzeit nehmen bekanntlich die Wandungen der Tuben be-

deutend an Dicke zu. Man findet alsdann die Drüsenräume durch

gallertige Substanz so ausgedehnt, dass man sie kaum noch als solche

wieder erkennt. Auch bei dem Männehen von Bufo kommt ihnen

sicherlich eine secretorische Function zu. Im Utcrustheil jener Thiere,

die einen blasenfärmigen Uterus haben, ist die Schleimhaut verhältniss-

mässig dünner als im Eileiter, doch fmdcn sich auch hier dieselben

drüsigen Vertiefungen, dagegen ist die Muscularis in ihm um vieles

entwickelter. Was nun liidder's Angaben belritl'l, so hielt er offenbar

die ijuadralischen Umrisse der Drüsen für die Contouren der Epilhcl-

zellen. Wie in der weiblichen Tube entwickelt sich übrigens auch hier

in der Wandung der Saamenblase bei Bufo cinereus eine circulure und

longitudinale Muskclschicht, 'nur treten beide gegen die sehr starke

Murosa sehr zurück und sind so durchsichtig, dass man bequem auch,

•) A. », 0. I».1K. 30.

ScJiOii Suiumr/urrfflinm (Bildia ii.itura, pai«. 3f8) besclircibl dieses iictzförmi(iP

AiLielieii der .Silileiniliaul des Kilfilers; er «aj;l darUbcr FolKi'iides: Ohne

alle Zwcird liat dii; TruiiipeU> ihre Urliaen, ilic ich aber zur Zeit noch nicht

deutlich xejieheii habe. Doch luibc ir-h bemerkt, dass sie von Innen durch

und durch mit einer ni-tzarti^ und rexelmassiK drUsIgen Dinde lirlileidet ist.

auK di'rr'ii Üeiriiun^en das weisse /.euK hcrvorsickcrt.

10*
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ohne vorhcriae Präparation, die verschiedenen Schichten der Wandungen

mikroskopisch durchmustern kann. Zu erwähnen wäre noch, dass diese

Grubeben nach dem vorderen dünneren Theilo des Kanales hin sov^ohl

kleiner werden, als auch an Zahl abnehmen, und dass der blind endi-

gende vordere Theil des Kanales allmiiblig in dem Bindegewebe ver-

schwinde! , während er sich bei dem Weibchen noch weiter vorrUckend =

in den Trichter umwandelt.

Bei den männlichen Thieren von Rana temporaria, esculenta und

Bufo variabilis erfolgt gleichfalls die Isolirung des vorderen AusfUhrungs-

ganges der .WiJWer-Wo/^schen Drüse wie bei den Weibchen und noch

am Ende des zweiten Lebensjahres ist derselbe in seiner äusseren Form

der weiblichen Tube so vollkommen ähnlich, dass es schwer halten

dUi-fle, aus ihm das Geschlecht des Thieres zu erkennen. Er verläuft

in dieser Zeit als ein feiner, milchiger, nach kurzem Verweilen in Wein-

geist etwas deutlicher hervortretender, überall gleichmässig dicker Strang

und entspricht jenem von Rathke als Saamenleiter gedeuteten Gebilde, der

aber keineswegs, wie Bidder annimmt, nur ein GefässbUndelchen ist, son-

dern, wie man sich leicht bei vorsichtiger Ausbreitung unter dem Mikro-

skop überzeugt, noch im zweiten Jahre deutlich seine früheren histo-

logischen Elemente zeigt; nur hegen die Wandungen so dicht an einander,

dass man nicht fUglich mehr ein Lumen in demselben annehmen kann.

Derselbe ist ferner zu dieser Zeit noch in seinem ganzen Verlaufe (wenig-

stens bei llana esculenta und lemporarirf) milchig weiss und keines-

wegs, wie in späteren Zeiten, von Pignientablagerungon in seinen Binde-

gewebshüllen verdeckt; ihm parallel verlaufen, wie Bidder bereits angibt,

zwei arterielle Gefässe, das eine von der Arteria iliaca, das andere

von der axillaris kommend; und zwar verläuft derselbe zwischen beiden.

Ich kann nach Allem ÄaMAe's Angaben, Bidder's Einwürfen gegenüber,

nur bestätigen; allerdings deutete er diesen Kanal falsch, seine Existenz

aber, die Letzterer völlig in Abrede zu stellen geneigt ist, sowie sein

Zusammenhang mit der Saamenblase und dem Ureter ist ganz unzweifel-

haft und nur die Annahme, dass Bidder nie jüngere Thiere hierauf

untersuchte, macht es mir begreiflich, dass er ihn ganz läugnet.

Dr. Marcusen ') lässt, wie ich aus jenem der Gazette medicale ent-

nommenen Bericbl ersehe, in gleicher Weise wie ich im Vorhergehenden,.

die weibliche Tube aus dem Ausfttbrungsgange der ift'<Her-TV'o//fsehen

') A. a. 0. No. 8. Chez la temelle la glande genitale dcvient l'ovaire ; le con-

duit excreteur du Corps de Mueller
, oii au moins le canal qui longa le bord

externe du roin devient I'oviduct, la partio posterieure en s'elargissant dcvient

l'uterus. Chez le male la glande genitale devient le tcsticule; — )a partie

anterieure du conduit excreteur du corps de Mueller disparait chez le»

mMes; la partie posterieure, qui sc reunit au conduit excreteur du rein,

devient l'urelre et Ic vase deferent cn mfme temps.
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Drüse entstehen; er ISssl ferner auch bei dem Männchen den vorderen

Theil desselben erst später verschwinden, \v3hrend der hintere secuudar

mit dem Ureter in Verbindung tritt und das Material zur Saainenblasc

bietet. Findet sich hier nun auch keine direcle Angabe Marcusen's,

wie lauge er noch den vorderen Theil des Kanales gesehen hat, so

liegt doch auch hierin eine indirecle Bestätigung von Hathke's Beob-

achtungen.

Auch Ralhke's Angaben Über die Umbildung des hinteren Theiles

dieses Kanales zur Saamenblase finden , soweit sie sich auf die äussere

Form beziehen, in meinen Beobachtungen ihre volle Bestätigung. Am
Ende des zweiten Jahres erst beginnt der hintere Theil sich bei un-

seren Fröschen und Bufo variabilis bedeutend auszudehnen, jedoch nur

auf eine verhältnissmässig kleine Strecke und, wie Bathke ganz richtig

bemerkt, mehr in seinem äusseren Rande, der bogenförmig hervor-

treibt. Nach vorne geht die so entstandene Blase, die in ihrer vollen

Ausbildung den Ureter theilweise bedeckt und statt früher seillich, jetzt

mehr nach imten in der Bauchhöhle zu liegen kommt, in eine äusserst

feine Spitze aus, die sich in das nunmehr schon verkümmernde Rudi-

ment jenes Ausfuhrungsganges fortsetzt ; und zwar tritt letzterer schein-

bar an den äusseren Rand der Saamenblase. Die Umbildung in die

Saamenblase ist jedoch keine so einfache Aussackung, wie sie uns

Haihke schildert. Breitet man aus einem zweijährigen Thiere, bei dem
die Anschwellung noch äusserst unbedeutend ist, den Ureter mit dem
äusseren Rande der Mere, das Rudiment jenes Ausfuhrungsganges, mit

der Anschwellung und der dasselbe an den Nierenrand befestigenden

Peritonealfaile auf einer Glasplatte aus und betrachtet das Ganze bei

einer schwachen mikroskopischen Vergrösscrung , ao ergibt sich Fol-

gendes: gleichzeitig mit der Anschwellung eifolgt eine faltige Erhebung

der sich zu einer Mucosa umgestaltenden inneren Haut ; dieselbe um-
geben fast kreisförmig rundliche Vertiefungen , die in den oberen Par-

tien bereits eine grössere Ausdehnung gewonnen haben, als in den

mehr der Cloake zu gelegenen. Zahl und Tiefe dieser so entstehenden

Blindsäckchen sind in diesen frühen Zeiten bei der Einfachheit der An-

ordnung leicht zu übersehen ; beide nehmen aber mit der weiteren

Kntwickelung bedeutend zu und bilden dann ein Convolut blindsack-

artiger DrUschen, die, gleichsam um einen Mittelpunkt, die Höhle der

Saamenblase, gestellt, mit ihren blinden Enden in der oberen, äusseren

und vorderen Wand gelegen sind. In der der Niere zugewendeten

inneren Wand fdden sie. Sie tragen das Epithel der Mucosa, sind

überhaupt nur als ursprüngliche Verliefungen derselben zu betrachten

und linden ihre Analoga in den mannichfiiltigen drUsenartigen Ver-

licfuogen der Mucosa, der langen, kanalformigen Saamenblase bei Bufo

cinereus utid Bombinator igncus; gewiss kommt ihnen hier, wie dort,
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noch eine bestimmle secretorische Tbätigkeil zu. Was nun übrigens

den Zusammenhang mit dem Rudiment jenes AusfQbrungsgangps belrifll,

so lässt sieh derselbe leicht verfolgen; die vordere und nach Innen -

gewendete Spitze der Saaraenblase nähert sich leicht gebogen wieder

etwas dem Nierenrande, wendet dann kurz um nach Aussen bis zum
äusseren Rande der Blase, von wo aus sie dann fast unter einem

rechten Winkel ab nach Vorne verläuft. Die Abbildung (Fig. 9), die

nach einem zweijährigen Grasfrosch entworfen ist, wird das Gesagte

verdeutlichen; man sieht aus ihr; dass das Herantreten des vorderen

Kanaltheiles an die äussere Blascnwand, wie ich schon vorher sagte,

eben nur ein scheinbares ist, dass derselbe vielmehr eher von Innen

in die Saaraenblase eintritt. Bidder ^) lässt den vorderen Theil des

Kanales (denn dass jener von ihm beschriebene Faden mit letzlerem

identisch ist, halte ich für unzweifelhaft) nach unten (hinten) gleichfalls

bis an die Saamenblase oder Cloake verlaufen , indem er mit einem

oder dem anderen dieser Organe zusammenzuhängen scheint. Bei ge-

nauerer Betrachtung solle man sich jedoch überzeugen, dass er an

letzteren Organen vorbeigehe und sich bis zu den Gefässen der hin-

teren Extremitäten fortsetze. Auch diesen Irrthum Bidder's kann ich

mir nur daraus erklären, dass er nur völlig erwachsene Thiere unter-

suchte, in denen sowohl die reichliche l'ignientablagerung in dem um-

gebenden Peritonäum , als auch die grössere Complicirtlieit der Saaraen-

blase ein klares Durchschauen der Verhältnisse sehr erschwert, und

ihn diesen Zusammenhang tibersehen liess. W'as den elementaren Bau

der W^andung der Saamenblase betrifft, so bleibt noch zu erwähnen,

dass sich auch in ilir nmsculare Faserzellen entwickeln.

Fassen wir kurz die Resultate der bisherigen Angaben zusammen,

so lehren sie uns:

1) Die fötale { Müller -Wolff'sehe Drlise) wie die bleibende Niere

sind Organe, die, auf einem Boden entstanden, nur als Theile eines und

desselben Apparates anzusehen sind, von denen der eine, vordere aber

im spateren Alter vollkommen verkümmert.

2) Der geraeinschaflhche Ausführungsgang beider bietet die Grund-

lage für die ausführenden munulicheu und weiblichen Geschlechtsorgaue,

während er gleichzeitig wenigstens in seinem hinteren Theile in seiner

ursprünglichen Function als Harnleiter verbleibt. Sein vorderer Theil

wird bei dem Weibchen zur Tube, bei den männlichen ungeschwänzten

Batracbiern zur Saamenblase, während er bei den männlichen ge-

schwänzten bleibend gleichzeitig in seinem ganzen Verlauf- als Vas

deferens und Ureter fungirt.

3) Beide Apparate folgen in den ersten Lebenszeiten hinsichls ihrer

') X. a. 0. pag. iu.
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morphologischen und histologischen Ausbildung einem so durrhaus ana-

logen Typus, dass sie bei einzelnen Arien in jenen frUliPU Zeilen iiirlil

von einander zu unterscheiden sind.

4) Ein weniger allgemeines Ergebniss ist endlich, dass jener blind

endigende und über die vordere Nierenspitze hinausgehende Fortsalz

des Ureters bei Bombinator igneus ein Analogen der Saaraenblase

anderer Batrachier ist. Beide gehen aus dem vorderen Thcil des ge-

meinschaftlichen Ausfulirungsganges der fötalen und bleibenden Niere

hervor, und dienen zunächst zur ADsamn)lung des Saamens.

No. i und 2 sind ein Beweis mehr dafür, dass das von Müller als

Ho//7''sche Drüse der Batrachier eingeführte Organ keineswegs allein

der Wolff'sehen DrUse der übrigen Wirbelthiere entspricht; dass viel-

mehr der ganze Harn bereitende Apparat als solche beansprucht wer-

den muss. Eine Anschauung, für die ja auch nach //. Meckel die ge-

naue Verbindung derselben mit der Geschlechtsdrüse spricht, indem

deren ächte Ausführungsgänge durch die Wolff'sche DrUse hindurch-

slreichen und der allgemeine Ausfuhrungsgang der Wolff'schen DrUse

auch der der Geschlechtsdrüse ist ')•

lU.

Fettkörper und Enlwickelung der Geschlechtsdrüsen.

Was zunächst die Zeil betrifft, in der die ersten Spuren der Ge-

schiechlsorgano und Feltkörper erscheinen , so muss ich auch hierin

den Angaben meiner Vorgänger widersprechen. Während sie nunilich

Müller übereinstimmend mit Ralhke erst zu einer Zeil beobachlele, in

der die Larven bereits ihre vier Extremitäten hatten, sah ich die-

selben bei allen von mir untersuchten Arten um vieles früher, ziemlich

gleichzeitig mit dem ersten Deutlichwerden der hinteren Extremitäten

bei den ungeschwänzten, der vorderen bei den geschwänzten Balra-

chiern. Sie erscheinen als ein nur noch mit der I.oupe sichtbarer

feiner, bläulich durchscheinender Streifen, der an der Innenseite jener

beiden am vorderen Nierenende zusammenlrelenden Arterienäsle, dicht

an der Lungenwurzel beginnt und sich am Innonrande der Nieren

ziemlich weil n.ich unten erstreckt, indem er, vorn und hinten ver-

schwindend, spitz ausläuft. Trägt man ihn in seiner ganzen Lage zur

Arterie, zur Müller - Wolff'schcu DrUsc und deren AusfUhrungsgang

und zur bleibenden Niere vorsichtig ab und betrachtet ihn bei stär-

kerer V.Tgrössening sowohl bei auffallendem, als durchfallendem Lichte,

»o iiberzeugl man sich leicht, dass derselbe in keinerlei Abhängigkeit

//. Mrikil 0. a. O. pag. (7.
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weder von der Wolffschen Drüse, noch von der Niere und ihrem

geraeiosamen Ausfuhrungsgange steht. Gewöhnlich unterscheidet man
in diesen sehr frühen Perioden bereits zwei Paitieen, eine oben mehr
rundliche, etwas breitere, eine untere langgezogene schmale, die durch

eine leichte Einschnürung von einander getrennt erscheinen. Beide be-

stehen aus dicht aneinander gelagerten ziemlich grossen kernhaltigen

Zellen , deren Inhalt ein feingekörnles Ansehen bietet. Die nach der

Lcibeshöble gelegene Oberflache gräuzl sich unter dem Mikroskope nicht

mit einer alle Randzellen überziehenden gemeinschaftlichen Linie ab; viel-

mehr zeigen hier, wie im Innern der Masse, jene Zellen noch durchweg ihre

volle runde Gestalt, und sind nicht gegen einander polygonal abgeplattet.

Die nächsten VeWinderungen dieses Fadens sind nun, abgesehen

von seiner ziemlich schnellen Grössenzunahme, bei den verschiedenen

Batrachierlarven so verschieden, dass man ziemlich aus den Formen

derselben bereits die Art erkennen könnte.

Fast allen gemeinsam ist nur die Weiterentwickelung jenes oberen

Theiles zum Fettkörper; doch finden sich auch hier, wenn auch we-

niger wesentliche Verschiedenheiten zwischen den geschwänzten und

ungeschwänzlen Batrachiern.

Allgemein gültig für die ungeschwänzten i.st, dass aus dem oberen

sich, wie gesagt, schon früh abschnürenden Theil dieses Fadens die

Fettkörper entwickeln, der untere dagegen den Bildungsboden für die

Geschlechtsdrüsen bietet; ferner, dass die Umbildung zum Fetlkörper

sehr selten auf beiden Seiten gleich schnell erfolgt, dass vielmehr meist

der der linken Seile schon ganz mit seinen fingerförmigen Anhängen
entwickelt ist, während die der anderen Seite eben nur als kleine

llervorragungen sichtbar werden, dass endlich sich auch bei den ver-

schiedenen Arten dieselben verschieden schnell entwickeln. So zeigen

sich z. B. bei Bufo cinereus, variabilis die Fetlkörper in ihrer noch zu

beschreibenden EigenthUmlichkeit weit früher als bei allen übrigen

ungeschwänzten Batrachiern, Wie denn überhaupt die Neigung zu

Fettublagerungen auch an anderen Kürperslellen bei einigen Kröten-

arten äusserst auffallend ist, da wir sonst bei den Batrachiern der-

artige subcutane Fetllager ganz vermissen. Schon bei Itoesel'^) finden

wir die bei Bufo calaraita (aber auch bei Bufo variabilis) vorkommen-
den Fettpolster in der Inguinal- und Axillargegend abgebildet, nui-

deutete Roesel sie irrlhUmlicher Weise als Drüsen , während sie augen-

scheinlich aus einer Anhäufung von Feltzellen bestehen. Die von Roesel

abgebildeten und beschriebenen baumform ig sich verästelnden Aus-

lührungsgänge dieser Drüsen sind blutleere Gefasse in dem dieselben

liefesligenden Bindegewebe.

') A. a. 0. Tab. XXIV. Fig. 6 und pag. H2 u. H3.
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Hit dem Hervorwachsen jener fingerfdraiigen Hervorragungen be-

ginnt auch eine wesentliche Veränderung in dem Aussehen des Fotl-

körpers, jedoch meist erst von isohrten Punkten aus, die allüiählig

in einander übergehen; derselbe verliert nämlich sein durchscheinendes

bläuliches Aussehen, zeigt Anfangs einzelne blendend weisse Punkte,

die sich mehr und mehr ausbreiten, bis der ganze Fettkörper glänzend

weiss und vollständig undurchsichtig wird. Die denselben ursprünglich

zusammensetzenden Zellen fallen sich mehr und mehr mit Fettbläschen,

die allmählig in einander zusammenfliessen und schliesslich den ganzen

Zellcnraum anfüllen, den Kern verdrängen und dann jenes bekannte

Aussehen von Fcttzellen zeigen.

Bei den geschwänzten Batrachiern geht die Entwickelung im We-
sentlichen, d. h. in histologischer Hinsicht in derselben Art vor sich,

nur die Formverhältnisse sind etwas anderer Art. Statt der mehrfachen

fingerrormigen Fortsätze entwickelt sich nämlich meist nur ein der-

artiger Fettlappen , der, wie bereits Ratlike angibt, als ein feiner Faden

an der Innenseite der Geschlechtsdrüsen -Anfänge mit der Baucbfellfalte

verbunden bleibt. Zu Allem, was Rathke über die allmählige Form-
verändcrung dieses fadenförmigen Gebildes, seine Befestigung, seine

Lage zu den Nieren und Geschlechtsorganen angibt, kann ich nichts

Neues vorbringen; wohl aber glaube ich, dass R. sich darin irrt, wenn
er die frühesten Spuren der Geschlechtsorgane erst zur Zeit auftreten

lässt, in der die Zellen des Fettkörpers bereits mit jenem citronen-

gelben Fette gefüllt waren. Ich habe beide Apparate liier, wie bei

den ungescbwänztan Batrachiern stets gleichzeitig auftreten sehen, und
zwar beide als äusserst feine parallel verlaufende Linien, von denen

die eine, die des späteren Fettkörpers, etwas kürzer und weniger durch-

sichtig ist.

Auch dem , was Rathke über das fernere Verbalten der Fettkörper

bei den Batrachiern nach Beendigung ihres Larvenlobens, über das

Schwinden des Fettes in den verschiedenen Jahreszeiten sagt, kann
ich ihm nur beistimmen , und möchte nur Weniges über die histolo-

gische Veränderung derselben hinzufügen. Nach Beendigung des Winter-

schlafes sowohl , als nach längerem Fasten finden wir bei allen Batra-

chiern stall der ehedem sehr voluminösen Feltkörper nur ihnen ent-

sprechend oft sehr feine, röthliche, bandartige Lappen, die gleichwohl

zuweilen ihre Länge bewahren und aus Kernzellen und einem die-

selben zusaiiimcnballcnden ziemlich gefässreichcn Bindegewebe bestehen.

Von Neuem nun füllen sich diese kernhaltigen Zellen mit Fett, ge-

winni-u wiederum jenes den Fettzelleii charakl<!ristische Au.s.sehen.

Ganz gleiche Schwankungen in der Zu- und Abnahme des Fettgehaltes

linden sieh auch in jenen vorerwähnten Fcltlagem bei Bufo variabilis

und i'al.'iuiila.
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Geschlechtsdrüsen.

Das allen Batrachiern Gemeinsame in der Entwickelung der Ge-

schlechtsdrüsen ist, wie wir es zum Theil' wenigstens bereits aus

Rathke's vortrefflicher Arbeit wissen, Folgendes:

i) Bei allen Batrachiern geht die Bildung der Geschlechtsdrüsen

unabhängig von den Wol/f'schen Körpern und von der bleibenden

Niere und jener bereits oben erwähnten vorderen (bei den unge-

schwänzten) oder seitlichen (bei den geschwänzten Batrachiern) Leisten

vor sich.

2) Dieselben treten bei beiden Geschlechtern in so vollkommen

gleicher Form auf, dass es in gewissen embryonalen Zeiten absolut

unmöglich ist, aus ihnen das Geschlecht zu bestimmen; erst später zur

Zeit, in der sich der ursprünglich getneinsamc Ausfuhrungsgang jener

fötalen und bleibenden Niere zu einem der Geschlechtsapparate zu

isoliren beginnt, gehen auch Hand in Hand mit der noch näher zu

beleuchtenden histologischen Veränderung gewisse Formveränderungen

au der Geschlechtsdrüse vor, die auf das eine oder andere Geschlecht

schliessen lassen.

3) Histologisch bestehen bei allen Batrachiern beiderlei Geschlechts

diese leistenförmigen Anlagen der Genitalien aus ziemlich grossen Kern-

zellen, die sich augenscheinlich in nichts von jenen den Fettkörper

anfänglich construirenden Zellen unterscheiden. Die Gleichheit der bei-

den verschiedenen Geschlechtsdrüsen ist daher im fötalen Zustande nicht

allein eine rein ausserlich gestaltliche, sondern auch eine wesentlichere,

histologische.

Was nun aber die verschiedenen Formen der Geschlechtsdrüsen-

Anfänge betrifft, so sehe ich mich genöthigt, von der Darstellung meiner

Vorgänger insofern abzuweichen, als ihnen eben die frühesten Stadien

ganz entgangen zu sein scheinen, wie bereits mehrmals erwähnt; sie

aber auch einzelne Formverschiedenheiten, wie ich glaube, für zufällige

Variationen ansahen, die nach meinen Beobachtungen ganz entschie-

dene Gattungsverschiedenheiten bieten."

Bei Rana esculenta und temporaria , sowie bei den beiden Tritonen-

arten, deren Entwickelung ich zu beobachten Gelegenheit hatte, geht

die Veränderung ziemlich ähnlich, nämlich in folgender Art vor: jenei

äusserst feine, milchige Faden nimmt allmählig in Masse zu, behält

dabei aber zunächst seine gestreckte cjlindrische, nach oben und

unten etwas zugespitzte Form, und zwar scheint die Massenzunahmo

dadurch vor sich zu gehen , dass ein neuer Zuüuss bildungsfähiger

Substanz die zu einem Cylinder sich gruppirenden ersten Zellen-

schichten erfüllt. Wir finden in diesem Hohlraum , der in dieser Form
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noch kein bestimmtes Geschlecht repräsentirt, eine äusserst k-bhafte

Erilvvickehing neuer, sehr grosser kernhaltiger Zellen, die oft schon

eine lauschende Aehnlichkcit mit jungen Eiern zeigen. Die eine deul

liehe Bläschenform zeigenden Kerne sind von Iheils homogener pro-

teiniger Substanz erfüllt, theils zeigen sich in letzterer grössere oder

kleinere Fetlkörperchen, die dem Ganzen dann täuschend das Ansehen

von Keimbl'ischen gewähren; sie sind von einer hellen hyalinen Masse

umgeben, die stets eine scharfe Kugelform bewahrt und so allerdings

den Anschein zelliger Gebilde trägt, entschieden aber einer eigenen

Zeilenmembrnn noch enlbehren. Bei den weiblichen Thieren bleibt der

einmal eingeschlagene Entwickelungsgang auch ferner; jene Bläschen

gestalten sich immer deutlicher zu Keimbläschen, umgeben sich mit

einer ursprünglich homogenen Dottormasse und drängen die anfänglich

das ganze Organ zusammensetzende Zellenmasse auseinander. Die

die Dollerkugel jetzt umlagernden Zellen bilden so die innere epithe-

liale Auskleidung der Eikapsel, die selbst eine vollkommen homogene

structurlosc Membran, wie die Tunica propria aller DrUsengänge erst

secundär auftritt und wohl als eine membranöse Verdichtung des die

Zellen umgebenden flüssigen Plasmas anzusehen ist. Dabei verlflsst

das Organ seine ursprunglich gestreckte Form, beginnt sich ungleich-

massig von der KUckenwand in seiner Bauchfellfalte zu entfernen,

schlängelt und kraust sich und nimmt allmählig jene einer Halskrause

nicht unähnliche Gestalt an; gleichzeitig aber wird dasselbe platter,

bandflirmiger und zeigt schon dem unbewaffneten Auge ein fein punk-

tirtes Ansehen , das von den in seinem Innern sich entwickelnden Ei-

chen herrührt.

Die übrige Zellenmasse, aus der wir zuerst jenen Streifen bestehen

sahen, bildet die histologischen Elemente des sich zu einem membra-
nösen .Stroma gestaltenden Bindegewebes und wird gleichzeitig der

Träger des das Organ ernährenden Gefässsystemes. Bei den geschwänz-

ten Batrachiern bildet dasselbe zwei entschiedene Platten, in deren

Substanz eben die fernere Enlwickelung neuer Eichen vor sich geht.

Gewöhnlich werden nach lialhhe's Vorgang die Eierstöcke der erwach-

senen .Molche unrl Salamander als schlaucharlige Organe geschildert und
allerdifics spricht der Umstand, dass sich dieselben leicht zu einem sol-

chen aufblasen lassen, dafür. Allein als eigentliche Schläuche vermag
ich sie nicht anzusehen, die beiden Blätter umgeben keinen eigentlichen

Hohlraum, sondern liegen, so lange die Eichen noch klein, dicht neben

einander und scheinen auch geradezu mit einander verwachsen. Das

»ie bildende Stroma besitzt nur an der Oberfläche eine grössere Dichlig-

keil, ah nach der Mitte zu. Auch überzeugt man sich, wenn tnan von

lieuilich jungen, bandartig glatten Ovarien, die vorher kurze Zeil in

Alkohol gelegen haben, feine Querschnitte macht, dass besonders nach
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dem freien Rande des Ovariums zu , wo die Eier noch verschwindend

klein sind, dis beiden Platten dicht an einander liegen und erst durch

die weiter entwickelten von einander gedrängt werden. Immer aber

liegen auch die letzteren beiden Seiten dicht an einander und lassen

keinen eigentlichen Raum zwischen ^ich.

Bei den ungeschwänzten Batrachicrn consolidirt sich jene Zellen-

masse zu feslerem Bindegewebe nicht nur auf der Oberfläche des

Organes, sondern bildet noch eine grössere Zahl strafferer Querbalken,

die meist die Länge des Organes quer durchsetzen , und zwischen denen

die Entwickelung der Ovula erfolgt; auch sie sind die Träger der Ge-

fässe des Ovariums, und ihre grosse Widerslandsfähigkeit bewirkt es,

dass man nicht das ganze Ovarium mit einem Mal zu einem Schlauche

aufblaseu kann, sondern eben nur einzelne Partieen. Der letzlere

Umstand beseitigt übrigens die gewöhnliche Ansicht, dass jene durch

vorerwähnte Querbalken geschiedenen Hohlräume unter einander com-

municiren. Ebenso wenig kann ich Ralhke's Ansicht über die Art und

Weise, wie die reifen Ovula des Ovarium verlassen, bestätigen. Es

sollen nämlich nach ihm bei den ungeschwänzten Batrachiern nach der

MiltcUinie des Körpers zu an der Basis der Ovarien verschiedene den

einzelnen Höhlungen entsprechende Oefl"nungen vorkommen, die aber

in voller Deutlichkeit erst zur Laichzeit auftreten. Bei den ürodelen

dagegen beschreibt Italhke nur eine an der vorderen Spitze gelegene,

zur Laichzeit weit offene Oeffnung; diese wie jene seitlichen bei den

ungeschwänzten Batrachiern sind nach ihm die Austritlsslellen der reifen

Eier. Die älteren Beobachter erwähnen derartige natürliche Oeffuungen

nicht; im Gegeutheil scheint eine Angabe Swammerdamm's ') dieselbe

entschieden zu läugnen. Er sagt: jede Quabbe hat ihren eigenen Rock,

der zu und hohl ist, und sich daher mit einem hineingesteckten Röhr-

chen merklich aufblasen und von den uächststehenden absondern lässt,

anbei aber so dünn ist, dass er leicht berstet, wenn man nur ein wenig

stark bläst. Mau sieht alsdann , dass alle diese Quabben jede für sich

sind und keine mit der anderen zusammenhängt. Auch v. Baer^) spricht

sein Bedenken gegen die von Rathke gesehene Oeffnung der Frosch-

ovarien aus. Mir selbst ist es nie gelungen, mich durch Aufblasen der

Ovarien von ihrer Existenz zu überzeugen; immer kann man selbst

bei Weibchen kurz vor der Laichzeit nur die einzelnen Abschnitte

{Stcammei-damm's Quabben) der Ovarien mit Luft erfüllen, und nie

entweicht die letztere durch normal ihnen zukommende Oeffnungeu.

Ebenso wenig fand ich die von Raihke angegebene vordere Oeffnung

des Eierstockes bei den Tritonen und Salamandern. Eine weibliche

"} Swammerdamm's biblia naturae, pag. 320.

') Baer: Ucber Entwickelungsgeschichte der Tliieic. Beobachtungen und Rc

flexioneo. Tli II. pag. 281. .Anmerkung.



153

Salamandra maculosa, der allerdings schon längere Zeil in der hiesigen

zoologischen Sammlung in Weingeist gelegen halle, war offenbar kurz

vor der Begattung eingefangeu. Es fanden sich in ihm nicht nur eine

ziemliche Anzahl freier losgelöster Eier, einige dicht an der Tuben-

öffnung, sondern auch eine grosse Zahl der Eierstockseier waren erbsen-

gross und lagen theils noch ganz unter der Eierstockshulle, theils hingen

sie an feinen gefässreichen Stielchen in die Bauchhöhle, und zwar so-

wohl an dem vorderen , als hinteren Theile des Eierstockes. Anfangs

glaubte ich, dass hier doch trotz aller Vorsicht vielleicht eine Zer-

reissung des PerilonealUberzuges künstlich erfolgt und die in der Nähe

gelegenen Eier hierbei mit ihren Befestigungsstielen hervorgefalleu seien;

ich überzeugte mich jedoch durch vorsichtiges Aufblasen von einer

anderen Stelle aus, dass in der Umgegend derartig über die Flache

des Ovariums hervorragender Eier keine Ooßnungen waren. Bei einem

anderen sveiblichen Exemplar von Salaraandra maculosa war der rechte

Uterus mit 15 verschiedenen weit entwickelten Embryonen angefüllt;

es war dasselbe also gewiss zur Laichzeil eingefangen
;
gleichwohl fanden

sich bei der sorgsamsten Durchmusterung, sowie bei vorsichtigem Auf-

blasen des Ovariums keine ihm normal zukommende Oeffuungen. Ich

glaube daher, dass den Ovarien der Frösche ebenso wenig, wie denen

der Vögel und Säugethiere eigne AusfUhrungsgiinge zukommen, dass

die Eier vielmehr nach Zerreissung des dieselben kapselarlig umgeben-

den PerilonealUberzuges in die Bauchhöhle treten und von hier aus in

die Tubenlrichter gelangen. Ja, der oben erwähnte Fall von Sala-

mandra mucosa macht es wahrscheinlich, dass die reifen Eier mit ihrer

kapsei das Peritoneum zunächst hervortreiben und bevor letztere platzt,

mit feinen Stielen über dasselbe hervorragen.

In den sich zu männlichen Individuen entwickelnden Batrachiern

der vorerwähnten Arten ist die sieb in der Geschlechtsdrüse aus-

sprechende weibliche Tendenz nur ganz vorübergehend, da sich sehr

bald, und zwar nicht, wie Rathlte glaubt, von der Oberfläche her,

sondern entschieden in dem der RUckenwand anliegenden Theile ein

Anfangs, wie es scheint, einfach röhriges Organ bildet, das der Niere

parallel verlauft, keineswcges aber, wie ich mich mehrfach überzeugte,

die ganze nach der Oberfläche zu gelegene Zellenmassc in seinen Bil-

danggprocess hineinzieht. Vielmehr umgibt eine ziemlich starke Schicht

jener ersten Zellen als ein massig breiter Saum diese erste Anlage der

männlichen GeschlechtsdrU.se.

Der Bau sowuhl der vollkommen entwickelten, als der noch in

der Kniwickelung begriirenen Hoden der Batrachier isl äusserst schwierig

lu deuten. Es gehl mir daher in dem Folgenden gewiss wie man-
cben anderen Forschern, dass ich Vermuthungcn auszusprechen mich

gn^unficn sehe, wo man objeclivc Wahrheilen erwartete, und ilass
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ich aus der Vorstellung, die mir die Untersuchung des ausgewachsenen

Hodens bot, manche in der Entwitkelung mir unklar bleibende Beob-

acbtnng zurecht legen musste und umgekehrt. Das Factische in der

Entwickeiung der Hoden ist Folgendes: wir sehen jenen ursprünglich

cyliudrischen Apparat seine gleichmassige Ausdehnung hier und da

aufgeben, während in der übrigen Masse sich Höhlungen gruppiren,

deren Wandungen von kernhaltigen Zellen gebildet werden und die

von ähnlichen Zellen erfüllt sind. Hie und da bemerkt man beson-

ders in sehr früher Zeit directe Verbindungen jenes Kanales mit den

eben beschriebenen Höhlungen. Immer aber sind die diesen Apparat

bildenden Zellen durch ihre Grösse wesentlich von jenen ersten ver-

schieden, die allmählig, je mehr sich die männliche Geschlechtsdrüse

in ihrer Eigeuthümlichkeit entwickelt, vorschwinden, so dass schliess-

lich nur noch eine ziemlich feste Kapsel den nun bohuenförmig ge-

stalteten Hoden umgibt. Bei Rana esculenta ist es mir mehrmals

gegluckt, auf folgende sehr einfache Art jene periphere Zellenmasse

von der centralen Bildung zu trennen und mich von der Richtigkeit

meiner Deutung auch hier zu überzeugen, die, wie wir später sehen

werden, eine noch mächtigere Stütze bei einigen Kröten findet. Ich

legte die vorsichtig abpräparirten Geschlechtsdrüsen, die schon ziem-

lich den männlichen Typus in Form und Grösse zeigten, in concen-

Irirte Essigsäure, und liess sie einige Zeit darin. Die Anfangs hier-

durch ganz getrübte Masse wird später wieder durchsichtiger und lässl

deutlich eine der äusseren Contour parallele innere gewahren. Streicht

man nun mit einer Staamadel vorsichtig über das Ganze hin, so lässt

sich die periphere Schicht jener grösseren Zellen entfernen, unbeschadet

der sich schon in der Tiefe entwickelnden männlichen Geschlechtsdrüse.

Bei den Tritoncn spricht sich Übrigens schon frühe die Sonderung

der männlichen Geschlechtsdrüsen in einzelne Läppchen aus , oder viel-

mehr ist eine solche, die ursprünglich im fötalen Zustande mehr oder

weniger allen Balrachiern zukommt, bei ihnen bleibend. Bei ihnen,

wie bei den anderen hier in Betrachtung gezogenen ungeschwänzten

Balrachiern geht die Umgestaltung des ursprünglich geschlechtlich in-

differenten Organes zum Hoden äusserst schnell vor sich, und schon

am Ende des ersten Lebensjahres besteht derselbe in allen seinen

Theilen aus jenen nun noch näher zu betrachtenden Höhlungen.

Nach Rathke's ') Angaben über den Bau der Hoden bei den Uru

delen, die er auch für die übrigen Batrachier geltend macht, bestehi

derselbe aus einer grossen Zahl distincter Kapseln, die in keinerlei

directer Verbindung unter einander stehen, und die dann nach voll-

endeter Entwickelung des Saamens, wie er selbst sagt, platzen, ihren

») A. a. 0. pag. 40.
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lohall in ilire gallertige Umgebung niederlegen, von wo aus sie den

Saanienleiteru zufliessen. Es ist schwer, einzusehen, svie sich Rathke

hierbei den Zusammenhang des Saameuleiters mit dem eigentlichen

secretorischen Apparat dachte. Dieser Vorstellung schiiesst sich, wie

es scheint, auch Bidder an, obwohl es aus seiner nur kurzen Angabc

nicht ganz klar hervorgeht, wie er sich das gegenseitige Verhältniss

der Hodenkapseln zu einander und zu den AusfUhrungsgiingen denkt.

Er sagt, nachdem er der unvollkommen nur gelingenden Injectionen

der Hoden durch die Vasa efferentia Erwähnung gethan: denn auch der

Hoden des Frosches, wie der anderer nackten Amphibien, besteht

nicht sowohl aus einem Convolut fortlaufender Kanäle, als vielmehr

aus eigenthUinlich geschlossenen Kapseln ').

Müller folgt in seiner Arbeit Über die Drüsen der von Swamtner-

duinm gegebeneu Beschreibung des Hodens und bekämpft hierbei gleich-

zeitig die von Cuvier gegebene der Ralhkesähen ziemlich nahestehende

Beschreibung. Swammerdamm und mit ihm Müller sagt über den Bau

Folgendes: Quodsi invesliens tunica de testiculis separetur, universa

eorum substanlia veluti ex globulis composita esse videtur. At si paul-

latim et Icnie fial isla separatio, anatorae quam clarissima docet, glo-

bosas istas parliculas tantum modo apices esse totidem ductuum semi-

nalium
,

qui simul omnes versus testiculi centrum coulendunt , el

quorum nonnulli insuper duplicati sive in ramos sunt divisi. Und
später: Cuvierus certe a superficici specie deceplus est, ralus, rana-

rum teslicuios ex globulorum albidorum acervulis conflari. In cacleris

amphibiis praeter batrachia tubuli, qui in lesticulo ranac radiales sunt,

propter majorem Prolongationen! jam flexuosi sunt et contorquentur*).

Duvernoy^j, dem wir eine ziemlich genaue Schilderung der ge-

nannten Verhältnisse verdanken, lässl gleichfalls den Hoden aus seinen

Capsules primaires bestehen, deren gegenseitigen Zusammenhang er

wohl vermutbct, aber nichl direct beobachtete. Er sagt hierüber Fol-

gendes: Les canaux s6minifcres ont sans doute leur originc dans les

capsules primaires ou glanduleuses du testicule, qui renferment les

capsules gen6ratrices des sperniatnzoides ; cependant ce n'ost cncore

qu'uuc pre.somplion. Jusqu'a präsent nous n'avoiis pu decouvrir les

canaux siirainifcres qu'ä leur sorlie du lesticulo.

Die l.'nklarheil, die wir mehr oder weniger bei allen genannten
Autoren Über den Bau der Hoden anlrcllen, hat seinen guten Grund in

der Schwierigkeit, die die Unt.'rsuchung desselben bietet, und die noch
' iliirch gesteigert wird, dass die meisten die von Saamenclementen

A. «. (). pag. iO.

HUllfr: Dc! Klandulanini .sftcerii«n(ium stracturn pftnitiorl i>ariiin(|iio prini«
formatione, pap;. 107.

<:oropU-f rfridu«. 1 Bi>r. (814 pa«. «93
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strotzenden Drüsen, und zwar in ihrem frischen Zustande unlersuchlen.

Durch Injectioneu ist es mir ebenso wenig, wie Bidder u. A. vor mir ge-

glückt, irgend eine klare Vorstellung zu gewinnen, da die Injections-

massc wohl oft die Vasa efferenlia bis zum Hoden , nie aber letzteren

selbst erfüllt. Icli bediente mich daher einer anderen Untersuchungs-

niethode, die mir auch mehr Einklang mit den Entwickelungserschei-

nungen und an sich eine klarere Vorstellung über die Art der Fort-

leituiig des in Duvernoy's Capsules primaires bereiteten Saamens boten.

Ich Hess den von seinem Zusammenhange getrennten Hoden we-

nige Stunden in Weingeist liegen und entfernte nun unter der Loupe

im Wasser vorsichtig die ihn umgebende Kapsel, was sich zwar nicht

immer vollständig, aber doch in ziemlicher Ausbreitung thun liess.

Die frei liegende Drüsensubstanz zeigt nun noch deutlicher jenen von

den genannten Forschern beschriebenen acinösen Bau. Schon beim

Abziehen der Hodenkapsel bleiben an ihr einzelne jener Kapselchen

hangen, die nicht selten nach Innen in ein Stielchen ausgehen, ja wohl

durch ein solches Stielchen mit einer zweiten grösseren oder kleineren

Kapsel verbunden sind. Zerzupft man nun aber noch vorsichtig die

Substanz, so treten diese Verbindungsfadehen oder GSoge noch häu-

figer und deutlicher hervor, und zwar um so mehr, je voller und

ausgedehnter die einzelnen Höhlungen durch ihren Inhalt sind. Bringt

man ein dem Ganzen entnommenes Häufchen solcher Kapseln auf ein

Objcctivglas und breitet sie, so gut es eben ohne gewaltsames Zerren

geht, in Wasser aus: so überzeugt man sich mit Hülfe des Mikroskops

noch deutlicher, dass die einzelnen jetzt völlig undurchsichtigen Kapseln

durch ganz gleichgefärbte Stränge an einander geheftet sind. Setzt man
aber dem Object eine ziemlich concentrirte Lösung von Natron causti-

cum zu, so werden Kapseln und Verbindungsstränge gleichmässig hell

und durchsichtig und überzeugen uns von der Röhrennatur jener Stränge,

die von denselben durch die Priiparation allerdings veränderten Saamen-

elementen erfüllt sind und deren Tunica propria in die der Kapseln

direct übergeht. Geht es schon aus dieser Untersuchungsart mit Evi-

denz hervor, dass die Kapseln nicht nur an der Oberfläche gelagert,

vielmehr durch die ganze Drüsenmasse anzutreffen sind, so bewiesen

mir das feine Durchschnitte, die ich mir von an der Luft erhärteten

Hoden machte, noch mehr; wie sich denn überhaupt auch auf diese

Weise der röhrige Zusammenhang der einzelnen Höhlungen klar machen

ISsst. Es scheint daher, dass wir es hier mit einer im Wesentlichen

aus röhrenförmigen Elementen zusammengesetzten Drüse zu thun haben,

die aber nicht, wie Swammerdamm und Müller meinen, einfach mit

jenen Kapseln endigen und dadurch in die Reihe der sogenannten aci-

nösen Drüsen treten, sondern in ihrem ganzen Verlauf vielfache, ver-

schieden grosse und verschieden geformte Hohlräume bilden , und
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allerdings wohl auch' schliesslich mit derartigen Höhlungen endigen.

Nach dem den Vasa efferentia zu gelegenen Theile vereinigen sich die

einzelneu unregelmässig ausgebuchtelen Röhren des Teslikels zu den

der Zahl nach sehr beschränkten Vasa efferentia, die ziemlich gestreckt

isolirt oder mit einander communicirend in dem dem Hoden zukom-

menden Mesenterium verlaufen und sich am Innenrande der Mere
wieder zu einem gemeinsamen Kanal vereinigen.

Vergleicht man hiernach die über die histologische Entwickelung

der Hoden von mir gemachteo Angaben, so scheint sich mir Folgen-

des aus ihnen zu ergeben. Es bildet sich in der noch ganz dicht

der Niere anliegenden Leiste zunächst jener auch später am Nieren-

rande verlaufende Kanal , der die Vereinigung der Vasa efferentia vor

ihrem Eintritt in die Niere bewirkt. Ihm noch ganz dicht auf- und

ansitzend beobachten wir zunächst eine der Zahl nach noch ziemlich

beschränkte Reihe von sackförmigen Ausstülpungen. Sie sowohl, wie

jener gemeinsame Kanal bestehen zu dieser Zeit aus einer struclur-

losen Tunica propria und den sie auskleidenden oder anfüllenden Zellen.

Jemehr sich nun die eigentliche DrUsenmasse von der RUckenwand
entfernt, ziehen sich auch die Verbindungsgänge der Kapseln mit jenem

ersten Kanal zu gestreckten Rühren aus und bilden so die Vasa effe-

rentia. Am Ende des ersten Sommers sind dieselben noch ziemlich

kurz, und machen daher eine klare Durchschauung um so leichler;

die durch ein ziemlich gefässreiches Bindegewebe zusammengehaltenen

Kapseln sitzen zu dieser Zeit wie Früchtchen den Stielen auf, gestatten

aber noch keine bestimmte Einsicht in ihr gegenseitiges Verhältoiss.

Bei den Tritonen liegt der ganze Tcstikel verhältnissmässig viel höher,

wie bei den ungeschwänzten Balrachiern und jener, die Vasa efferentia

wieder vereinigende Gang kommt in seiner grösseren Ausdehnung den im

späteren Aller vollständig isolirten oberen oder vorderen Nierenläpp-

chen nach Innen zu liegen. Am Ende des ersten Lebensjahres, so.

lange jener seitliche Kanal, der ursprünglich gemeinschaftliche Aus-

ftlhrungsgang des fötalen und bleibenden Harnapparates noch g.inz

gestreckt verläuft, so lange also auch die vorderen Nierenläppchen

noch ziemlich dicht an einander liegen , ist das Lagenverhältniss jenes

Vereiuigung.skanalcs der Vasa efferentia zu der Niere noch ziemlich

aholich, wie bei den anderen Batrachiern, erst mit der grösseren Aus-
breitung in die Fläche tritt obige Verschiedenheit ein. Ich weiche
hierbei von liidder's ') Ansicht insoweit ab, als nach ihr jener von mir
als Sanimelgang der Va.sa elfercntia gedeutete Gang auch bei den Weib-
chen vorkomint. Ich habe mich nie durch Injectionen der Nieren weib-
licher I'rüsihc und S.ihini.iiider von '.i-itniii Vnrliiiiidensein überzeugen

•( A. a. l> (la',' 21,

^«UMcrir. t u iHHi'iirtCl]. Zoologie. IV. Utf, i i
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können, stehe daher nicht an, ihn als ein nur zum Hoden gehöriges

Gebilde anzusehen, zumal da mir die ganze Art und Weise, wie sich

die Niere aus einzelnen ganz gesonderten Läppchen zusammenlegt, ent-

schieden dagegen zu sprechen scheint, dass er der Niere zugehört.

Bei den Larven von Bonibinator igneus ändern sich in jenen ersten

geschlechtslosen Zeiten die ersten fadenförmigen Anlagen der Geschlechts-

drüsen in ihrer äusseren Gestalt sehr bald, indem sie nicht, wie bei

den früher erwähnten Arten sich der Bohnenform nähern, sondern als

biiudförinige Gebilde wellenförmig sich erhebend gekraust erscheinen;

und zwar ist diese Form beiden Geschlechtern eigen, selbst in Zeiten,

in denen man sie eben bereits von einander unterscheiden kann. Die

histologische Entwickelung ist wesentlich dieselbe, nur spricht sich bei

den männlichen Larven jene weibliche Tendenz des oberflächlichen

Tlieiles der Geschlechtsdrüsenanlagen noch entschiedener aus, und ist

nicht so schnell vorübergehend, als bei den bisher betrachteten Ba-

tracbiern. Selbst zu einer Zeit, in der die Larve bereits alle vier Ex-

tremitäten hat, und die Hoden sich bereits auf eine ganz bestimmte

Bohnenform zusammengezogen haben und in ihrem ganzen Bau erkennt-

lich sind, umgibt denselben nach der Bauchhöhle zu eine an Masse viel

beträchtlichere Schicht, die noch jenes ursprüngliche gebuchtete, wellen-

förmige .\nsehen bewahrt und das am klarsten hervortritt, wenn man
den ganzen Apparat auf dem Objectglase mit einem Glasplättchen

leicht comprimiit. Histologisch besteht diese oberflächliche, von einer

äusseren Hülle bedeckte Schicht aus jenen schon oben erwähnten grossen

zelligen Gebilden , die zwischen kleinen Zellen gelagert sind. Später

schwinden sie jedoch hier wie bei jenen früher erwähnten Batrachiern,

und bei völlig ausgewachsenen Thieren hat der Hoden hier, wie dort,

jene einfach bohnenförmige Gestalt und ist mit einer sehr pigment-

reichen straffen Kapsel umgeben.

Am eigentliUinliehstcn aber ist die Entwickelung bei den noch

übrigen Krötenlarven Bufo cinereus und B. variabilis; bei beiden be-

kommt die Anfangs fadenförmige Geschlechtsdrüsenanlage sehr bald

dicht unter dem Fettkörper eine rundliche Anschwellung, während der

hintere Theil noch als ein feiner Faden vei'läuft. Dieselbe zeigt eine

entschieden schnellere Entwickelung, als der hintere Theil und findet

sich nicht nur im Larvenzuslande, sondern selbst bei ausgewachsenen

Thieren sowohl bei den Männchen, als bei den Weibchen. Bringt man
ein derartig bereits angeschwollenes Organ unter das Mikroskop, so

überzeugt man sich, leicht, dass hier jener obere Theil sich schon

äusserst frühzeitig zu einer vollkommen weiblichen Geschlechtsdrüse bei

allen Larven entwickelt. Schon in sehr frühen Zeiten finden wir sowohl

bei den sich zu Männchen , wie bei den sich zu Weibchen ausbildenden

Thieren in dieser vorderen Anschwellung mit Dottermasse und Eikapseln
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umgebene Keimbläschen mit ihren Flecken. Die ursprünglich homogene

Düttermasse trübt sich durch in ihr auftretendes Fett, während das

ganze Ovulum an Grösse zunimmt. Wie in den erwachsenen Ovarium

lassen sich schon früh zwei sich vorn vereinigende Blätter unter-

scheiden, die das Stroraa für immer neue Entwickelung von Eiern

bielcl. Die beiden Blätter dieses Ovariums gehen in das periphere

Blatt des hinteren Theilcs Über und bei den sich zu weiblichen Thieren

entwickelnden Individuen sehen wir in ihm in gleicher Weise, wie in

jener vorderen Anschwellung und in dem Ovarium anderer Batrachier-

larven, sich die einzelnen Ovula entwickeln, während das ganze Organ

gleichzeitig jene schon oben beschriebene faltige, halskrauscnartige Ge-

stalt annimmt. Immer aber sieht man auch bei den Weibchen noch im

zweiten Jahre jene rundliche vordere Anschwellung. Bei den zu Männ-

chen sich entwickelnden Individuen beschränkt sich dagegen die Ausbil-

dung der GeschlechtsdrUsciianlage zu einem vollkommenen Eierstock nur

auf jene Anschwellung, die übrigens noch immer so bedeutend an Masse,

besonders im Verhällniss zum Hoden, zunimmt, dass letzterer am Ende
des ersten Jahres kaum halb so gross erscheint. Kathke, der jene

Eigeothümlichkeit wohl beobachtete, sieht nur diesen vorderen Theil

als Hoden an und lässt den eigentlichen Hoden ganz schwinden; ein

Irrthum, der eben in der bedeutenden Grösse des ersleren, sowie in

dem Umstände seine Erklärung findet, dass sich schon sehr frühzeitig,

wenigstens bei Bufo variabilis, die Ilodenkapscl so mit Pigment umgibt,

dass man din sehr winzigen bohnenförmigen Hoden leicht ganz über-

sieht. Die weitere Entwickelung beider Theile lehrt jedoch ein anderes.

Die histologische Entwickelung des Hodens erfolgt übrigens in der-

selben Art, wie bei den übrigen Batrachiern ; es bleibt mir daher nur

noch übrig, das fernere Verhalten jener beiden Theile anzugeben, und
aus ihm die von mir aufgestellte Ansicht weiter zu erörtern.

Wie gesagt, nimmt noch bis zum zweiten Jahre jener vordere

jetzt sich auch durch seine gelbgrauliche Farbe von dem pigmentirten

Hoden abgränzcnde vordere Theil bedeutend an Grösse zu, und ist in

dieser Zeit bei Bufo cinoreus (weniger bei B. variabilis) wohl ebenso

gross, wie der eigentliche Hoden. Er bildet ein seitlich leicht platt-

gedrücktes Organ, das hei B. variabilis die vordere llodenspitze kappen-

artig umgibt, bei Bufo cinereus dagegen unmittelbar an die Ilodenmasse

grtlnzt; er liegt ferner der Wijhelsäule weil enger an und erhält ein

eigeiii's, ihn ernährendes Arlerielislämmchen, dessen ca[)illare Ver-

breitung man leicht auch ohne Injectioii auf und zwischen den Eikapseln

verfolgen kann. Bei völlig ausgewachsenen Männchen von Bufo cine-

ij», die ich wahrend der Laichzeit einling, bildete dieses Organ einen

iitiregi'hnassig triiubcnfcirniij^en Körper, in dem man bereits mit unbe-

walfnelun Augen, besser noch unter der Loupe die einzelnen grösseren

II *
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ICikapseln unlerscliied, von denen die einen durchscheinend gelblich,

die anderen i;rösseren trUlnveissHcIi erschienen. Mikroskopisch lassen

sich nun nicht nur in den völlig isolirt von einander bestehenden Kap-

sehi die KeitnbiJischen nacliweisen, deren Grösse der Grösse des ganzen

Eies entspricht, sondern es finden sich auch in dem die Eier umgeben-

den Bindegewebe Eichen mit allen ihren EigenthUmlichkeiten in den

frühesten Stadien der Enlwickelung. Die Dotiermasse der grösseren

entspricht vollkommen der in Eiern gleicher Entwickelung im Ovariura;

es findet sich in ihn\ ein mehr oder weniger feinkörniges Fell, doch

fehlen noch jene sogenannten Stearintäfelcheii des Froscheidntters grös-

serer Eier. Die Eikapseln sind übrigens auf ihrer Innenlliichc von einem

Pflaslerepitelium bekleidet. Bei Bufo cinereus bleibt nun, wie es scheint,

dieses rudimentäre Ovarium während des ganzen Lebens ; ich habe es

wenigstens bei einer sehr bedeutenden Zahl von Thieren , die ich darauf

untersuchte , nie vermisst. Die Eier gelangen jedoch natürlich nur bis

zu einer bestimmten Entwickelungsslufe, sie verkümmern dann, indem

sich die Dottertnasse mit vielem, äusserst feinkörnigem Pigment mischt

und indem nach völliger Resorption der flüssigen Theile des erstoren

die Kapsel zusaramenschrumpfi und nur ein Pignienthäufchen um-

schliesst. Immer neue Eichen sieht man jedoch daneben im Binde-

gewebe sich entwickeln und denselben Entwickelungsgang durch-

machen. Anders bei Bufo variabilis; hier beginnt schon im Anfange

des dritten Lebensjahres dieses rudimentäre Ovarium zu verkümmern,

obwohl es vordem noch fast ebenso gross, wie der Hoden war, und

umgibt zu dieser Zeit die vordere Hodenspitze nur noch mit einer

kaum merklichen Schicht. Gleichzeitig schreitet auf Kosten der in an-

gegebener Weise verkümmernden Eichen die Pigmentbildung in dem
ursprünglich ganz weissen Organe immer weiter und nähert sich so

auch in seiner Farbe dem schon früher stark pigmentirten Hoden. Bei

einer nicht geringen Zahl gerade während der Laichzeit eingefangener

Männchen war das genannte Organ so geschwunden, dass man es

oben nur als eine dünne stark pigmentirte Schicht auf feinen Durch-

schnitten unter dem Mikroskope sehen konnte. In derselben Art scheint

dasselbe auch bei Bufo calamita zu schwinden. Von zwei Exemplaren,

die ich zu beobachten Gelegenheit hatle, zeigte das eine jüngere ein

noch fast dem Hoden gleich grosses Ovarium, während dasselbe bei

dem älteren nur noch als ein graulich weisses Käppchcn die vordere

Hodenspitze bedeckte. Wir sehen also bei den beiden letzten Arten

dieses Organ gerade zu einer Zeit verschwinden, in der die Ge-

schlechtsthätigkeit ihre volle Entwickelung erreicht, ein Umstand, der

es zum mindesten bereits äusserst unwahrscheinlich macht, dass die-

ses Organ in irgend welchem functionellen Zusammenhange mit der

männlichen Geschlechlsdrüse steht. Ich glaube jedoch , ausser diesen
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Gründen, die mir die embryonale Lntwiukeluug dieses Organes, sowie

seiuo fernere Veränderung im erwachsenen Thiere bieten, noch andere

nicht minder wichtige für die Kichtigkeit meiner Deutung vorbringen

zu können. Zuvor aber wird es nüthig sein, die bisher über dieses

Organ laut gewordenen Ansichten anzuftlhren. Rathke *) ist der erste,

der seiner, wie bereits augegeben, erwähnt, nur übersah Rathke den

eigentlichen Moden und deutete jenes , ohne sich genauer über seinen

feineren Bau auszulassen, als Hoden. Später beschreibt Jacobson'^) die-

ses Organ , und zw ar bereits als ein rudimentäres Ovarium , das nicht

immer, sondern ziemlich häufig bei den Kröten vorkomme. Eine ge-

naue Angabe der Arten, bei denen er dasselbe beobachtete, gibt

er nicht. Auch beschreibt Jacobson bei dieser Gelegenheit jene bei

Bufo cinereiis vorkommende eigenthümliche kanalartige Saamenblase,

als Eileiter, und sieht somit die von ihm beobachteten Thiere als Zwitter-

missbildungen an. Am genauesten aber, wenn auch nicht durchgehend

richtig beschrieben, finden wir dieses Gebilde bei Bidder ^). Er beob-

achtete es bei Bufo cinereus und wahrscheinlich auch bei Bufo agua",

auch spricht Bidder bereits die grosse Aehnlichkeit jener Kapseln mit

Eiern aus, entscheidet sich aber schliesslich doch dafür, das ganze

Organ als eine den männlichen Geschlechtsorganen zukommende Drüse

anzusehen , deren P'uuclion es sei , die Bildung der Saanicnbestandlheile

vorzubereiten. Eine Hypothese, die nur dann einen Halt fände, wenli

sich irgend ein direcler anatomischer Zusammenbang der Kapseln dieses

Organes mit dem Hoden nachweisen liese. Bidder's Beschreibung des

ganzen Organes , wie seiner einzelnen Theile ist nicht genau, er übersah

') III. .\blh. pag. 29.

) k. a. 0. pag. XLII. Jacobson sa^t darüber : Dennc ma-rkv^rdige Afvigelse

fra Nonnaldannelsen , flndes lies Tiidseine .Uufoncs) Of! dct Icnimclig liyppig.

Hos dissc Misfostie, der i den udvorles Skikkelsi; ;liabitus) lif;iie llanneine,

lindes ovenfor de fuld.^la'ndig udviklede Tcslikler, imellcm disse og Fidllege-

nierne, cn meget lideii og meer eller niindre udvidet Aggestok, og paa hvcr

»m Side af Nyrcne Aggegangene. Disse cre altid meget mindie end hos Hun-
nen, dog erc de hos nogle af disse Hermaphroditer fuld-sttcndige og slra;kke

»ig fra den (iverstc Deel af Underlivet hen til Endelarmen, og ere huulc.

Ho» andre Oiides blot et eiikelt Stykke af delle Organ der ikke mcrc staacr

i Forbindelse' med Endelannen. Sjeldnere mangler den övcrstc Deel af

Aggpgangen, og hvor ydersl fiin den kan vaerc, er den dog huul og har

cn övre Aabning.

Sleenstrup (Untersuchungen über das Vorkommen des Hermaphrodilis-
niu» in lier Natur, pag. 28) erwähnt noch eine andere Angabe Jacobson's

Über denselben (jeu''nsland (FOrhandlingar vid de Skandinaviske Nalur-
forbkarni's tredje M(ele i Stokbolni 484ü), woselbst »ich auch eine Gegen-
benierkiing von Hannover linden soll , beide habe ii-h leider niclit zu Oesiclil

bekommen können.

*; A. B. O. png. tH.
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die verschiedenen Grössen und Entwickelungsstufen der Eier, erwähnt
ihrer wenigstens nicht; er übersah ferner ihre endliche Verkümmerung,
die uns zeigt, dass nie Saamenbestandtheile aus ihrem Inhalte hervor-

gehen, es blieb ihm aber vor Allem unbekannt, dass dieses Organ bei

einigen Krötenarten nur in früheren Lebensaltern vorkomme und ge-

rade zur Zeit der Geschlechtsreife verkümmere. Ueber das Verhältniss

der Kapsein dieses accessorischen Organes zum Hoden ist Bidder nicht

ins Klare gekommen, obwohl er nach Injcolionen nur zu dem eigent-

lichen Hoden führende Saamengänge beobachtete. Auch mir haben

Injectiouen nie Saamengänge gezeigt, die mit jenen in Verbindung
traten. Dann aber kann man sich bei vorsichtiger Ausbreitung des

Hodens und dieses Organes mit ihrer Anheftung an den inneren Nieren-

rand sehr wohl durch das Mikroskop davon überzeugen , dass w irklich

keine Saamengänge jener vorderen Drüse zugehen. Man erkennt die

Saamengänge bei durchfallendem Lichte zunächst leicht au der Ein-

fachheit ihrer Wandungen; denn wahrend Gefässe von gleichem Lumen
immer Doch eine Ouerfaserschicht zeigen, bestehen diese nur aus dem
Epitelium und der Tunica propria; ferner ist die Anastomosirung und
Verästelung dieser Gänge äusserst unregelmässig und erfolgt ohne Ab-
nahme der Lumina, wie dieses bei den Gefässen dieser Grosse der

Fall wäre. An feinen Schnitten , die ich mir von Hoden machte, nach-

dem ich sie in Alkohol erhärtet und an der Luft getrocknet hatte, über-

zeugte ich mich ferner, dass zunächst keinerlei Verbindung zwischen

den einzelnen Kapseln bestehe (die Schnitte Hess ich in concentrirter

Natronlösung aufquellen und gewann dadurch vollkommen helle und

übersichtliche Präparate), dann aber, dass auch keinerlei Zusammen-

hang zwischen dem eigentlichen Hoden und jener vorderen Drüse exi-

slirt, dass vielmehr die sehr starke fibröse Kapsel des crsteren beido

scharf von einander sondert. Bei Bufo variabilis und calamita, wo die

Pigmentablagerung in der Kapsel des Hodens sehr stark ist , tritt diese

scharfe Sonderung beider Organe besonders deutlich hervor, und zwar

folgt diese Hülle genau den zuweilen noch etwas in die Hodensubstanz

hineingedrUckten Eikapseln. Von anatomischer Seite findet demnach

Bidder's Hypothese Über die Bedeutung jener Drüse keine Stutze, we-

nigstens wäre nicht abzusehen, wie diese vorbereitend entwickelten

Saamenbestandtheile in die Räume und Gänge des Hodens gelangten.

Halten wir dagegen diese negativen Beweise mit den aus der Enl-

wickelung gewonnenen positiven zusammen, mit den zwar mehr oder

weniger schnell vorübergehenden analogen fötalen Bildungen bei den

anderen ßatrachiern, mit seinem wohl späteren, aber gerade zur Ge-

schlechtsreife erfolgenden Verschwinden bei Bufo variabilis und cala-

mita mit dem nachweislichen Verkümmern und Schwinden der ein-

zelnen Kapseln auf der Höhe ihrer Enlwickelung. bei gleichzeitigem
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Auftreten immer neuer Eier mit all' ihren EigenlhUmliclikoiten : so kann,

glaube ich, wohl kaum noch ein Zweifel Über die Uiclitigkeit jener

Jacobson'sdmn Deutung herrschen. Nur können wir das Auftreten

dieses rudimentären Ovariums nicht ferner, wie es Jacobson zu ihun

geneigt scheint, als eine nur häufig vorkommende Missbildung ansehen.

Es ist vielmehr aus dem ganzen Entwickelungsgange, den wir bei Bufo

wie bei den anderen Butrachiern kennen gelernt haben, klar:

1; dass jene, wie wir sahen, ursprünglich morphologisch und

histologisch vollkommen indillerente Geschlechtsdrusenanlage die Be-

dingungen fUr beide Geschlechter enlhält;

2) dass dieselbe auch bei den Männchen in ilircr peripheren Schicht

eine entschieden weibliche Tendenz zeigte, die sich bei Kana und

Triton jedoch nur ganz vorübergehend durch eine lebhafte Zellen-

enlwickelung gellend macht , bei Bonibinator schon deutlicher hervor-

tritt und es bei jenen drei oben erwälmlen Kröten geradezu zur Bil-

dung eines rudimentären Ovariums kommen lässt, das aber nur bei

Bufo cinereus bleibend ist, während es bei den beiden anderen noch

bis zur vollkommenen Gcschlechtsausbildung schwindet. — Das von

Bidder bei den Männchen von Bufo Agua beschriebene Organ , das in

seiner balskrauseuartigen Form dem noch unentwickelten Ovarium eines

zweijährigen Frosches äusserst ähnlich sieht, ist sicherlich in gleicher

Weise als rudimentäres Ovariuin zu deuten. Die Lagenverschiedenheit

kann uns hier nicht beirren, da bei den anderen Batrachiern, so be-

'juders bei Bombinalor fast während des ganzen Larvenlebcns die

iirdere Oberüäche des Teslikels mit einem bandartigen Ovarium um-
• luml ist. Wie bei Bufo cinereus, variabilis und calamila der ganze

hiiilerc Theil des Ovariums schon frühe vollkommen verkümmert, so

hier der vordere Theil. Es ist übrigens wohl mehr als wahrscheinlich,

obwohl vorläufig durch keine direcle Beobachtung festzustellen, dass

in gleicher Weise, wie das periphere Blatt der indiirerenlen Geschlechts-

IrUscnanlage bei allen den Boden und die Bedingungen fUr die weib-

liche Drüse bietet, so auch bei allen die centralen Schichten auch bei

den späteren Weibchen die Bedingungen einer männlichen Geschlechts-

Iragcn, die aber eben nur bei den Männchen zur vollen Aus-
li.'j. kommt, bei den Weibchen hingegen frühzeitig veikUnimert.

Sahen wir in dem ersten Tlicile dieser Beobaclitungen die aus-

tilhrcnden männlichen und weiblichen Geschlechtsapparalc nicht nur

iii» ein und demselben fötalen Organe hervorgehen, sondern sieh auch

itlich noch lange ziemlich ähnlich bei beiden Geschlechtorn ver-

sahen wir ferner, dass auch der Typus der histologischen Forl-

keliuig beider sich ziemlich ähnlich blieb, so dass es in liülicii

^zelten bei einigen Arten geradezu unmöglich wird, sie als ileiii

'inen oder dein anderen Gcscblechto zugehörig zu erkennen; dass also
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in jodem jungen Thiere nach dieser Seite hin die Möglichkeit beider

Geschlechter gegeben ist: so bietet uns auch diu Enlwickelungs-

geschichte der Geschlechtsdrusen das interessante Resultat, dass jede

Batrachierlarve die Bedingungen sowohl der männlichen, als auch der

weiblichen Keim bereitenden Drüsen in sich tragt, ja, dass bei allen

ein gewisser unvollkommener Herniaphroditismus der vollen Geschlechts-

reife voraufgeht, der Jedoch nur bei einzelnen Arten selbst das Larven-

leben noch Überdauert, bei anderen dagegen als Norm für die ganze

Lebenszeit bleibt. Bei letzteren finden sich also auf der Höhe ihrer

geschlechtlichen Entwickelung die weiblichen Keime gleichzeitig mit den

Elementen des männlichen Saamens. Wunderbarer Weise spricht sich

bei dieser letzteren Art auch in dem ausfuhrenden Geschlechtsapparalc

der weihliche Typus ganz entschieden aus. Von unseren einheimischen

Kröten ist Bufo cinereus die einzige Art, bei der die Saaraenblase der

Männchen sich morphologisch und histologisch der weiblichen Tube
vollkommen analog verhält, woher sie denn auch Jacobson, wie er-

wähnt, geradezu als Eileiter schildert; bei ihm ist aber auch, wie wir

sahen, jener llermaphroditismus bleibend. Bei Bufo Agua beschreibt

uns Bidder einen der Sameublase von Bufo cinereus ziemlich ähnlichen

Kanal, bei ihm scheint aber auch gleichfalls jenes rudimentäre Ova-

rium bleibend zu sein. Bei Bufo variabilis und calamita aber, bei

denen dasselbe noch vor der Geschlechtsreife verkümmert, gibt auch

der Ausfuhrungsgang der Milllei— VroZ^'schen DrUse seine weibliche

Form frühzeitig auf und wandelt sich in die Saamcnblase um.

Mit den bei den Tritonen und Salamandern meistens vorkommen-

den Hodenabiheilungen haben die vorliegenden Verhältnisse bei den

Kröten offenbar gar nichts gemein. Sahen wir aus der Entwickelung

bei den Hoden jener schon frühzeitig eine Neigung zu Läppchenbildung,

so wissen wir aus Duvernoy's und Bidder's Angaben über diesen Gegen-

stand, die ich im Wesentlichen aus eigenen Beobachtungen nur be-

stätigen kann

:

1) dass sich nicht allein zu einer jeden solchen Abtheilung auch

gesonderte Vasa efferentia verfolgen lassen ; sondern auch

2) die einzelnen Hodenläppchen unter sich durch Kanälchen com-

municiren ; und

3) dass sich in allen mehr oder weniger deutlich entwickelte

Saamenelemente beobachten lassen.

Die gelbliche Färbung einzelner Hodenabtheilungen, die übrigens

durchaus nicht beständig erscheint, rührt, wie Bidder bereits erwähnt,

von Ablagerung eines feinen gelblichen Fettes in dem Zwischengewebc

des Hodens her. Während diese daher bei einigen , so bei Triton

taeniatus, geradezu nur als individuelle Verschiedenheil anzusehen sind,

die auf ein Stehenbleiben eines Organes auf einer früheren Form-
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entwickelting zurückzuführen sind (eine Eigenthllmlichkeit, die wir ja

auch bei den Nieren derselben Thicre wieder finden), ist jenes Organ

der Kröten , ein ganz constautes in Form und Entvvickelung von dem

Uoden verschiedenes Gebilde, dessen Analogen wir in gewissen frühen

Zeiten wohl bei allen beobachteten Amphibien antrafen, dessen Ent-

wickelungsleben jedoch nur bei wenigen den Larvenzustand überdauert,

und selbst bei den meisten derer, die noch in späteren Zeiten dieses

Organ zeigen, noch vor der Geschlechtsreife zu Grunde gebt.

Krklärang; der Abbilduni^en.

I lg. ). Stellt di-n ganzen fötalen und bleibenden Harnappaiat von Tiilon lae-

nlatus cell 6 mal vergrössert dar, und zwar von einer Larve, die

bereits alle Extremitäten hatte. ^1/ die .V«;/er-M'o//f'sehe Drlise; N die

bleibende Niere; A der (jemeinsaine .Vusfübiungsgang; G die beiden

.Arterien.

Fig. 2. Der fötale und bleibende Ilarnapparat von Triton taeniatiis \iO mal
vergrössert, bei durchfallendem Licht. M A N wie in Fig. !; C das

Gefässknäiuel der Muller'iycUeii Drüse.

I !(?. 3. Ein isolirtes Niercnläppohen von einer Tritonlarve, 230 mal vergrössert.

A wie oben; der Verliindungskanal C hat bereits seine rechtwinkelige

Stellung zu A aufgegeben.

Fig. 4. Gibt sebematlsch den Gang an, den der gemeinschaftliche AusfUhrungs-

gang des Harnapparates bei Triton taenialus (Männchen) in seiner Ent-

wickelung nimmt. Die mit ausgezogenen Linien begranzten Verbin-

dungskanale (ccccc) der Niere mit jenem munden noch im ersten

Lebensjahre in denselben unter spitzem Winkel. Die punktirten Linien

zeigen die Lungen- und llichtungsveranderung dieser Kanäle gegen den

in seinem mittleren Theile sehr verlängerten Ausführungsgang. Es ist

leicht, sich aus vorliegender Figur die Veränderung des Ausführungs-

ganges bei den weiblichen üatracliiern zu vergegenwärtigen, wenn
man nur festhalt, dass sich bei ihnen nicht der mittlere Theil dessel-

ben, sondern nur der vordere -weil über die Nierenspilze hinaus-

gehende weiter entwickelt un<l verlängert, während jener sich noch

verkürzt, so dass dann alle Verbindungskanale nach hinten zu con-

vergiren , und nicht , wie bei den Männchen , theihveisc wenigstens in

ihrem si-nkrechlen Verlauf bleiben, n Niere; a .^usführungsgang (in

»einen verschiedenen Formen).

i;. tj. Die fötale und bleibende Niere von Bombinator'igneus (Larve). MAN
wie in Fig. 1.

•i 6. Die Muller-WollpicUo Drüse, von Itomliin.itor 2.10 mal vergrössert.

i;.'. ". Der \ordorc Theil des Ausführnngsganges nach Verkümmerung der

JIUU«r-H''o//f'schen Ürtise.

!>!. 8. Niere (A'j; Ureter und Va« dercrcnR((/) und Saamenblase (.S) in ihrem

gcgcnsciligcn Verhultniss bei einem münnliolien erwachsenen Uoiiibinalor.
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Fig. 9. A Niere (n); Ureter und Vas Jeferens (u); Saamenblase (s) und vor-

deres Rudiment (r) des Ausrüluungsganges der Müller -VVoljf sehen

Drüse von einer zweijährigen Rana temporaria. B Eine jener scliiauch-

arligen Vertiefung der Mucosa der Saamenblase bei 230facher Vcr-
grösserung.

Fig. 10- Nieren und Geschlechtsapparat von einem völlig erwachsenen Bufo

cinereus (Münnclien); n Niere; u Ureter und Vas deferens; s Saamen-
blase (Bidder), Eileiter [Jacobson]; t Hode; o rudimentäres Ovarium;

/ Fettkörper.

Fig. II. Der vordere Theil jenes seitlichen Kanales (Saamenblase Bidder) von

einem erwachsenen männlichen Bufo cinereus. 120 mal vergrössert.

A Die beiden Arterien, zwi.schen denen derselbe verlauft; der vor-

derste obliterircnde Theil; D das Divertikel in der Höhe der vorderen

Nierenspitze. Das Ganze bei durchfallendem IJchle beobachtet; durch

die sehr hellen Wandungen marquiren sich die mehr nach hinten spiralig

gelegenen Schleimgrübchen der Mucosa.

Fig. M.. A Ein unterhalb des Divertikels gelegenes Stück des Kanales bei 230-

raaligcrVergrösserung; gleichfalls bei durchfallendem Licht, in den scharf

begrUazlen ScbleimgrUbchen ist die Ejiithelialauskleidung deutlich; B ein

mehr nach hinlen gelegenes SUick desselben Kanales, und unter glei-

chen Verhallnissen ; die Schleinigrübchen liegen in spiralig das Lumen
umziehenden Fallen; C ein derartiges Grübchen bei 300facher Ver-

grösserung.

Fig. 13. A Harn- und Geschlechtsapparat eines Mannchens von Bufo variabilis

im Anfange des zweiten Jahres, das ganze Präparat von der Seite

betrachtet und 3 mal vergrössert. n Niere; « Ureter und Vas deferens;

s Saamenblase; o rudimentäres Ovarium; ( Hode; e. Vasa eCferenlia;

a Arterie des Ovariums; / Fellkörper; B Hode (() und Eierstock (o)

desselben Thieres am Anfang des drillen Sommers; C dieselben Theile

noch vor Ende oder am Ende des drillen Jahres.

Fig. li. A Eierslockfollikel aus dem rudimentären Ovarium mannlicher Kröten;

Ovula in verschiedenen Grössen und Entwickelungssladien mil deut-

lichen Keimbläschen d ein bereils im Verkümmern begriffener Follikel.

120fache Vergrüsserung; B ein in seiner Kapsel befladliches Ovulum
mit noch völlig klarem Dotter, bei 230facher Vergrösserung. Die Inuen-

flüchc der Kapsel tragt ein Epitelium ; k Keimbläschen.

Fig. lö. Hodenkapseln (k) mit ihren Verbindungsgiingen (v) aus demselben

Thierc. Der Hoden ist erst in Alkohol erhärtet, dann vorsichtig zer-

zupft, und das Präparat unter dem Mikroskop durch Zusalz von Natron-

lösung (7 Proc.) wieder durchsichtig gemacht.

Fig. IG. A Geschlechlsdrüsenenlwickelung bei Bombinalor, aus einer Larve,

deren vordere E.\tremilälen noch nicht durchgebrochen, n Niere

;

f Fettkörper; p periphere Zellenschicht (dem rudimentären Ovarium

analog); c centrale Enlwiikelung des Hodens. tiOfache Vergrösserung.

B Ein Abschnitt derselben bei 230facher Vergrösserung; p und c wie

in A; a Anheflungsband an den inneren Nierenrand; C eine der pe-

ripheren Zellenschicht entnommene grössere Zelle ; ß gibt nur in der

Conlour die männliche Geschlechtsdrüse von Bombinator api Ende des

Larvenicbens an; fpc wie in A und ß.

Fig. 17. Die frühesten Geschlechtsdrüsenanlagen von Bufo cinereus. A. f der
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werdende Fettkörper (aus einer Larve, die erst die hinteren Extre-

mitäten hat); g Gesclilechlsdrlisenanlage ; n eine der diese Thoilc zu-

sammensetzenden Zellen. B. a Die vordere Anschwellung (Ovaiium).

C. Der vordere Theil (a) der Geschlechtsdrüse entwickelt sich deutlich

zu einem Ovarium; der hintere (/) zum Hoden. D. Die vordere An-

scbwellung, wie die hintere periphere Zellenschichl werden zum Ova-

rium (u); zu einer Hodenbildung kommt es nicht. E. Ovarium (o)

und Hode eines münnlichen Bufo cinereus am Ende des ersten Sommers,

l-'ig. 18. Harn- und Geschlechtsapparat von Necturus lateralis, vd Ureter und
Vas defercns; a der über die Niere hinausgehende Fortsatz; n Niere.

Zu jeder der drei Hodenabtheilungen [t] gehen Vasa efTerentia (e),

deren Sammelgang am inneren Nierenrande s e; g die in dem Hoden-
gekröse verlaufenden grösseren Blutgefässe. Das Ganze ist in natür-

licher Grösse gezeichnet.



Harn- nnd GeschlechtsoTgane von Discoglossns pictas und einiger

anderer ausserenropäischer Batrachier.

(Ein Nachtrag zur Entwickelung der Harn- und Geschlechtsorgane

der nackten Amphibien.)

Von

»r. von Wittich,
Privatdocent an der Universität zu Königsberg.

Mit Figur 1. II. auf Tafel X.

Meine Beobachtungen über die Entwickelung der Harn- und Ge-

schlechtsorgane der nackten Amphibien waren bereits beendet und

für den Druck bestimmt, als ich von Herrn Parey in Wien noch

eine Partie ausserenropäischer Batrachier und darunter auch ein Paar

ziemlich wohl erhaltene Larven erhielt. Die aus ihrer Unlersuchung

gewonnenen Resultate, die mir manches meiner früheren Angaben be-

stätigten, für manches mir neue Anhaltspunkte boten, konnte ich nicht

wohl noch dem Texte einflechten, ich ziehe es daher vor, sie nach-

träglich hier zusammenzustellen.

Die beiden sehr grossen Larven gehörten, soweit ich aus dem
ihnen beigegebenen erwachsenen Thiere ersah, dem Pseudis an. Letz-

teres war ein ziemlich junges (im Anfange des zweiten Lebensjahres

befindliches) Weibchen, dessen bandförmige, vielfach gekrauste Ova-

rien noch ziemlich unentwickelt waren. Die Eierleiler, vielfach ge-

wundene Kanäle verlaufen ganz analog denen unserer einheimischen

Arten; die hinteren Enden sind kurz vor ihrer Einmündung in die

Cloake blasig erweitert; die so gebildeten Gehärmutterhöhlen beider

Seiten gränzen dicht an einander, ohne direct mit einander zu com-

municiren. In ihrer hinteren (dem Rücken zu gelegenen) Wand mtlnden

die sehr kurzen Urcteren. Die beiden Larven sind fast von gleicher

Grosse, haben aber noch keine Extremitäten, seitlich der Aftermün-

dung zeigen sich nur äusserst unbedeutende warzige Erhebungen. Die
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Länge des Rumpfes von der Schnauze bis zum After beträgt bei dem
erwacbsenen Thiere 1 Par. Zoll 7 Lin.; bei der Larve 1 Zoll 6 Lin. ; die

Länge des Kopfes bei beiden 8 Par. Lin.; die Breite 6 Par. Lin. Die

etwas verletzte Schwanzflosse maass 8 Par. Lin. Obgleich die jungen

Thiere nach ihrer äusseren Erscheinung somit noch ziemlich unent-

wickelt sind, ist doch die Entwiekelung der Harn- und Geschlechts-

werkzeuge weiter vorgeschritten, als wir es in gleichen Zeiten bei

unseren Batrachiern finden. Ist bei letzteren zur Zeit des Hervor-

tretens der hinteren Extremitäten der fötale Theil des Harnapparates,

die Müller -Wolff sehe Drüse, meist noch vollständig vorhanden, so

findet er sich bei ersteren noch vor dem Erscheinen der Extremitäten

bereits sehr verkümmert. Die noch vollkommen deutlichen Ausfuh-

rungsgänge, die am Aussenrande der Niere hinlaufen und mit letzterer

deutlich coramunicircn, gehen weit über die vordere Nierenspitze hin

und endigen an der Lungcnwurzel mit einer knopfartigen Anschwel-

lung über den Rudimenten jener Wolff'schen Drüse. Nur ein gemein-

schaftlicher Ausfuhrungsgang geht von dem hinteren Theile jeder Niere

in den hinteren Theil des Darmes, eine gesonderte AusmUndung des

Ausfuhrunsganges der Müller-Wol/f'schcn DrUse neben dem Ureter

ist nicht vorhanden '). Die Geschlechtsorgane beider zeigten sieh be-

reits dem uubewaflheten Auge als perlschnurartige Fäden am ganzen

Innenrande der Niere. Der männliche Typus war in ihnen bereits voll-

kommen ausgesprochen; sie bestanden, wie man sich mit Hülfe des

Mikroskops überzeugen konnte, aus einer röhrenartig angeordneten

Zelletimasse, die dicht dem Nierenrande anlag, und der nach der

Bauchhöhle zu 8 — iO grossere oder kleinere Hervorragungen, die aus

denselben kernhaltigen Zellen bestanden, aufsassen; einzelne dieser,

wie es schien, zu Höhlen gruppirten Zellenhaufen communicirlen deut-

lich unter einander durch Kanäle von gleicher Breite jenes gemein-

samen Kanales. Eine periphere Zellenschicht, wie ich sie au den sich

entwickelnden Hoden unserer Batrachier beobachtete, fand ich hier

nicht; wohl möglich, dass, wie der fötale Zustand des Harnapparates

in vorliegendem Falle schneller verlief wie bei unseren Batrachiern,

das fötale Verhalten der sich auch äusserst früh, im Verhältniss zur

') Wahrend eines kurzen Aufi'nllialtcs in Berlin wurde mir durch die Güte
de« Herrn Gchchiien Uatli SlUlter und des Herrn Dr. Pelem noch die Ge-
|p|2enlicll, zwei um vieles grössere Larven von I'seudis, bei denen bereits

die lilnleren lüxlremilülcn vollkoinnien entwickelt waren, sowie eine Larv»

von Ünclylellira Müllen zu untersuchen, Lei allen dreien waren die Ver-

haUni««e ganz wie in den oben erwähnten, aucb liier war die vordere DrUse

bereit« verklimmerl, wohl aber erslrerktcn sich die Ausfilhrungsjjäntse noch

weit liber dii- vordere .Nierenspilze hinaus und setzten .«ich nach hinlen un-

niillelbar In den Ureter fort.
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äusseren EnUvickelung des ganzes Tbieres, zu einem bestimmten ge-

schlechtlichen Typus umgestaltenden GeschlechtsdrUseu ein sehr schnell

vortlbergehendes war und deshalb der Beobachtung entging. Die Art

der Hodenentwickelung s.limmt ganz mit jener bei unseren Balrachiern

erwähnten. Hier wie dort entwickelt sich derselbe zunächst aus einem

röhrenartigen Organ am Innenrande der Nieren, von dem ich früher

bereits erwähnte, dass es wohl als der Sammelgang der Vasa effo-

rentia te.sliculi anzusehen ist.

Von aussereuropäischen Krötenarten standen mir ferner zu Gebote:

Bufo musicus, Bufo Agua, Docidophryne Lazarus. Bei allen dreien fand

sich oberhalb oder vor dem Hoden jenes yaco6son'sche rudimentäre

Ovariuui, und zwar bei allen dreien ziemlich lose und isolirt, mit

einer um vieles breiteren Peritonealfalte an die Rückenwand geheftet

als der Hode. Mit Bidder's Beschreibung dieses Organes bei Bufo agua

vermag ich meine Beobachtungen nicht in Einklang zu bringen, denn

wie gesagt, liegt bei meinem Exemplar wie bei den anderen erwähn-

ten Arten das rudimentäre Ovarium nicht, wie Bidder *) es beschreibt

und abbildet, hinter, sondern vor dem Testikel und gebt rechts sehr

weil nach vorne bis zur Lunge. Auch vermisse ich bei meinem Exem-

plar den von fiidrfer beschriebenen , seitlich der Niere gelegenen Kanal,

wohl aber steht mit der leichten Anschwellung des Ureters zu einer

Saamentasche ein äusserst feiner weisser Faden in directer Verbindung,

in den bei der Injcclion der Nieren vom Ureter aus keine Injections-

roasse eindrang, der daher auch nach seinem weiteren Verlauf als das

solide Rudiment des vorderen Theiies jenes gemeinsamen Ausfuhrungs-

ganges anzusehen ist. Das Verhültniss ist hier ganz dasselbe wie bei

Rana esculenta , Bufo variabilis u. a. Vielleicht untersuchte Bidder ein

etwas jüngeres Thier, bei deui jener Kanal noch nicht so vollständig

obliterirt war. Bei Docidophryne ist das Verhällniss ein ganz gleiches,

nur dass die Umgestaltung jenes Kanales zur Saamentasche noch deut-

licher war, hier, wie bei der Agua, war der rudimentäre Kanal noch

als ein feiner weisser Faden erkennbar. Dagegen findet sich bei Bufo

musicus, der gleichfalls ein völlig isolirlcs Ovarium vor dem Hoden

zeigt, ganz ähnlich wie bei Bufo cinereus, in geringer Entfernung vom

Aussenrande der Niere ein leicht gewundener Kanal, der kurz vor der

Cloake mit einer leichten Anschwellung und unter spitzem Winkel in

den Ureter mündet, in seinem hinteren Theile bis zur Höhe der Hälfte

der Niere ist er ziemlich von gleichem Lumen mit dem Ureter, von

hier aus spitzt er sich zu und verlauft als ein feiner heller Faden bis

zur Lungeuwurzel. In seinem hinteren breitereu Theil hat er augen-

scheinlich ein Lumen. Die Nieren von Docidophryne und Agua injicirle

') Bidder vergleicheude anatomische Untersuchungen etc. pag. 27 ff.
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ich mit vielem filuck und gewann aus ihnen noch mehr Gewisslieit,

dass zu jenem, hier noch dazu ziemlich isolirt vom Hoden gelegenen,

rudimentären Ovarium keine Vasa cfferentia hingehen. Bei Docido-

phrine besonders war das Netz, das die Vasa efFerenlia zwischen Hoden

und Niere bilden, fast vollständig injicirt, während nach jener vorde-

ren Drüse auch nicht ein einziger Kanal verlief. Bei Bufo musicus, wie

auch bei einer Kröte, die iuh nicht zu bestimmen vermag, fanden sich

übrigens auch jene eigenthtlmlichen Fettanhäufungen in der Inguinal-

gegend, die wir bei einigen einheimischen Arten beobachteten. Bei

Docidophrinc sind in der Bauchhöhle neben den auch bei anderen

Batrachiern vorhandenen Fettkörpern eine grosse Zahl fetthaltiger Appen-

dices, die zum Theil am Mesenterium des Dnrmes, zum Theil auch

mehr im vorderen Raum der Bauchhöhle f(!stsassen.

Bei Gasteropbrsne marmoratH findet sich jenes Ovarium nicht, wohl

aber der Ueberrest jenes vorderen Theiles des fötalen Nierenausganges,

der in eine geringe Anschwellung des Ureters zur Saamenblase conti-

nuirlich übergeht.

Discoglossus pictus.

Am interessantesten und wichtigsten wurde mir die Untersuchung

von Discoglossus piclus, indem er mir nicht allein eine neue Stütze

(Ur meine früher entwickelte Ansicht über die Bildungsgeschichte der

Harn- und Geschlechtswerkzeuge der nackten Amphibien, sondern auch

neue Mittel bot, um eine richtigere Einsicht in das gegenseitige Ver-

haltniss der Harn- und männlichen Geschlechtsorgane dieser Thierklasse

zu gewinnen.

!n dem Verhalten des ursprünglich gemeinsamen AusfUhrungs-

ganges der fötalen und bleibenden Niere reiht sich der Discoglossus

dem Bombinator an, bei beiden bleibt derselbe nämlich ganz in seiner

Dltalen Lage zur Niere, und zwar war das von mir untersuchte Thier

in voller Geschlechtsreife eingefangen, wie wir weiter sehen werden;

es kann daher weiter kein Zweifel sein, dass es seine volle Ausbildung

erreicht hatte. Der Ausfuhrungsgiing beginnt als ein ziemlich dicker

weisser Strang an der Lungenwurzel, verläuft zur Seite der .\rterie,

indem er ziemlich auf dem halben Wege zur vorderen Nierenspilze in

geringer Ausdehnung spindelförmig an.sch\\illt, dann sich wieder ver-

jüngt und nun. an den äusseren Nierenrnnd tritt, indem er sich ziem-

lich schnell zu einem (zur Laichzeit wenigstens) sehr bedeutenden

Sack erweitert , der nach hinten zu sich wieder verengt und in

die CUi.'iko mUndct. Die Säcke beider Seilen legen sich über die

'1<T Bauchhöhle zugekehrte Nierenflächc und bedecken sie fast ganz,

'I stossen in der Mittellinie des Körpers in dem ziemlich breiten
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Mesenterium des Rectums zusammen, so dass sie vollkommen mit

einander verwachsen, dass neben dieser sehr bedeutenden Blase, die

in gegenwärtigem Fall mit Sperma dicht erfüllt war, das sich trotz

des längereu Verweileus in Spiritus sehr wohl noch in seinen histolo-

gischen Elementen zu erkennen gab, kein besonderer Ureter existirte,

licss sich nicht allein schon durch eine sorgsame Durchmusterung mit

der Loupe nachweisen, sondern es schien auch der Umstand, dass

der vordere dünnere Tbeil jenes dem Nierenrande dicht anliegenden

Kanales gleichfalls mit Sperma erfüllt war, gegen die Existenz eines

solchen zu sprechen. Zur Gewissheit aber kam ich durch die äusserst

gelungenen Injectionen beider Nieren. Bei der linken Niere setzte ich

die Kanäle vor jener sackförmigen Erweiterung in den schon ziemlich

weiten vorderen Theil des Kanales und erreichte hierdurch eine ziem-

lich vollkommene Injection der Nierenkanälchen. Bei der rechten Niere

band ich die Kanüle unmittelbar in den Sack ein, da wo er am aus-

gedehntesten war, nachdem ich das ihn erfUlleDde Sperma vorher ent-

fernt hatte. Die Mündung in die Cloake Hess ich auf, um auch die

Atistriltsstelle zu beobachten. Bei der hierauf erfolgten Einspritzung

füllte sich zunächst jene sackartige Erweiterung des [Ireters, dann ein

nicht unbedeutender Theil der Nierenkauälchen, während gleichzeitig

ein Theil der Injectionsmasse durch die Cloake abdoss. In den links-

seitigen Sack, der, wie ich bereits erwähnte, mit dem injicirlen nach

vorne zu verwachsen war, trat keine Injectionsmasse, desgleichen ging

dieselbe nur eine kurze Strecke in den über die vordere Nierenspitze

hinaus verlaufenden hellen Strang, wohl aber immer genug, um daraus

auf eine ursprüngliche Communicalion beider zu schliessen. Ueber die

Wege, die die Injectionsmasse zu den Hoden zurücklegte, kommen wir

später zu sprechen, vorläuüg glaube ich die aus der Injection für die

Harnorgane gewonnenen Resultate dahin feststellen zu können: dass in

jene sackartige Erweiterung des dicht am Aussenrandc der Niere ver-

laufenden Kanales die llarnkanälchen münden, dieselbe also nur als

ein erweiterter Ureter anzusehen ist; dass dieser Ureter die unmittel

bare Fortsetzung jenes Ausführungsganges der bereits verkümmerten

Müller-Wol/fsehen Drüse ist; dass endlich die beiderseitigen Ureteron.

so eng sie mit einander nach vorne zu verwachsen sind, nicht ii'

einander communiciren, sondern gelrennt in die Cloake münden. I

ganze Niere war übrigens ü Par. Lin. lang, 2,5 breit; der über d

vordere Nierenspitze hinausreichende Theil des Ausführungsganges ma; ^

4,2 Lin. ; der untere von dem hinteren Nierenende bis zur Cloake

3,8 Lin. Bei der linken Niere fand sich ganz abgesetzt von der IlauiU-

niasse der Niere und von ihr in einiger Entfernung ein ca. Yj Par. Lin.

langes Nierenläppchen , dass sich eben als solches unter dem Mikroskoc

durch die Anwesenheil der Harnkanälchen herausstellte.
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Was nun die Hoden belriffl, so fielen sie gleich durch ihre äussere

Erscheinung, die wesentlich von der der übrigen Batrachier abweicht,

auf. Sie ragten als verhültnissmässig grosse spindelföriuige
,

gleich-

massig vorn und hinten zugespitzte Körper, durch eine auflallend breite,

trapezoide BauchrcUfalle an die RUckunwand befestigt, ziemlich weil

in die Bauchhöhle hinein. Ihre Länge betrug 4,8 Par. Lin., ihr dicker

Durchmesser 2,8 Par. Lin. Die vordere schmalere Ausdehnung der

Bauchfellfalte raass 2 Par. Lin.; die hintere breitere dagegen 3,3 Par.

Lin. und war mit dem sich Über die vordere Niere legenden sack-

förmigen Ureter verwachsen. Der Hoden selbst bot schon bei der

Beobachtung mit dem unbewaffneten Auge, deutlicher noch unter der

Loupe durchaus nicht jenes körnige Ansehen, wie wir es bei anderen

Batrachiern finden , sondern erschien nach seiner Länge gestreift, indem

ziemlich dicke weisslich gelbe Linien, die nach vorn und hinten zu-

sammengingen, mit gleich broilen dunkleren abwechselten; Jene weissen

halten selbst wieder ein feinslreifiges Ansehen , das dem von Nerven-

strängen ziemlich nahe kam , die vordere Spitze des also gestalteten

Hodens ging in einen circa 0,5 Millimeter dicken Strang aus, der sich

durch seine Rundung, sowie durch seine Durchscheinbarkeit bereits

als ein Kanal andeutete und bei der vorderen Nierenspitze vorbei-

gehend m den vorderen Theil des Ureters niUndete. Bei der durchaus

gelungenen Injection der Nieren vom Ureter aus füllte sich dieser Kanal

schnell und vollkommen mit Injectionsmassc
,

ja es ging dieselbe noch

clwas in den Hoden selbst. Dagegen zeigten sich keinerlei Vasa effe-

rentia in dem Hallbando des Testikels, obwohl die Nicrensubstanz

ziemlich vollständig erfüllt war. Auch mit Hülfe stärkerer Vergrösse-

rungcn überzeugte ich mich, dass hier jenes Maschennetz der Vasa

efferenlia zwischen Hoden und Niere fehlte, und eben nur jenes eine

Vas elferens, vorhanden war, das hier augenscheinlich nicht durch

die Masse der Niere ging, sondern von ihr isolirt in den Ureter mündete.

Es ist dies das erste Beispiel, das wenigstens gegen den einen

ilieil der von Hidder aufgestellten Ansicht über den anatomischen Zu-

ammenhang der Nieren und Hoden der nackten Amphibien mit Evi-

denz spricht. Hier, wie bei allen übrigen Batrachiern, fungirt aller-

dings der Ureter zugleich als Vas deferens ; die Vasa efferenlia dagegen

uni;.'(.'lien die Nierenmasse und münden selbstständig in jenen; in die-

lem Fülle also sind die Harnkauälchen sicherlich nicht, wie das Bidder >)

feroer annimmt, gleichzeitig die Furtleiler des in sie direct eintreten-

den Saamens. Von vorn herein ist es eine durchaus unbequeme Vor-

tltillung, in dieser Art nicht nur die Ausfuhrungsgänge so verschii^dener

Kocrclionsapparatc , sondern die letzteren scllpst in einander übergehend

') Hidder a. 0. pan. JS u. ». O.

ZolUchr. ( «litenich. /.ooIokIo. IV. IM. lo
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zu denken. Um vieles annehmbarer erscheint es, dass die Vasa effe-

rcnlia neben den Harnkanalchen verlaufend durch die Nierensubslanz

zum Ureter treten. Eine Anschauung, die mir schon früher auch bei

Beobachtung einheimischer Batrachier einen objecliven Grund bot, und

die durch die vorliegenden Beobachtungen an Discoglossus pictus noch

mehr an Wahrscheinlichkeit gewinnt.

Schon im Anfang meiner Beobachtung an den erwachsenen Männ-

chen von Bombinator igneus, die ich gerade während der Laichzeit

an.slellto, fiel es mir auf, dass nur wenige, meist gestreckt und massig

gewunden , durch die Breite der Nieren verlaufende Kanäle mit Sperma
überfüllt waren, während die übrigen gewundenen und viel engeren

Harnkanalchen keinerlei Saamenbestandtbeile führten. Die Mehrzahl

dieser so gefüllten Kanäle verlief durch den vorderen Nierentheil und

mündete hier in den Ureter. Wäre aus diesen als Vasa efferentia zu

betrachtenden Kanälen der Saainen durch Compression entfernt, so

zeigten sie sich in ihren histologischen Verhältnissen den Harnkanal-

chen vollkommen analog. Es ist schwer anzunehmen, dass in allen

diesen Fällen stets nur eine ungleichmässige Vertheilung der Saamen-

masse erfolgt sei, die noch ausserdem mit jener merkwürdigen Ueber-

einstimmung aller von mir beobachteten Fälle schwer in Einklang zu

bringen wäre; es scheint mir vielmehr durchaus gerechtfertigt, auch

für Bombinator igneus festzustellen, dass die Vasa efferentia wohl durch

die Nierenmasse hindurchslreichen, den Harnkanalchen juxtaponirt sind,

nicht aber direct mit ihnen communiciren. Leider habe ich es unter-

lassen, auch bei unseren übrigen Batrachier» auf den Verlauf der Vasa

efferentia in den Nieren selbst zu achten, so dass ich vorläufig aller-

dings nur berechtigt bin, bei Bombinator und Discoglossus Bidder's

Auffassung zurückzuweisen, obwohl es nicht wahrscheinlich ist, dass

beide nur die Ausnahme der Regel machen. Bidder ') fusst seine An-

nahme zunächst auf die Beobachtung, dass aus der durchschnittenen

Froschniere ausser anderen histologischen Bestandtheilen auch Sperma

ausfliesse; was aber ebensowohl erfolgen mUssie, wenn, wie er selbst

etwas weiter unlen sagt, die Vasa efferentia neben den Windungen

der Harnkanalchen verliefen und mit letzteren erst kurz vor ihrem Ein-

tritt in den Ureter communicirten; eine Vorstellung, die auch für Bidder

a priori viel wahrscheinlicher wird , wenn man die bedeutende Ver-

schiedenheit der Lumina der äussersten Harnkanalchen und der Vas;i

efferentia betrachtet. Ferner ist es die Art und Weise, in der bei

Injectionen die Farbmasse duich die Niere hindurch in die Vasa effe-

rentia dringt, durch die Bidder^) zu der Annahme sich berechtigt

glaubt, dass die Vasa efferentia gleich bei ihrem Eintritt in die Niere

') A. a. 0. pa«. 19.

») A. a. 0. p.ig. 2i.
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mit den Harnkanälchcn cominuniciren. Jene füllen sich nämlich mei-

stens erst dann , wenn die Nierenmasse völlig erfüllt war. Ich kann

selbst diese Beobachtung nicht ganz bestätigen. In vielen Fällen glückte

es mir (besonders bei den bei weitem parenehymatöseren Nieren un-

geschwänzter Balracbicr) die Substanz der Niere vollkommen zu füllen

und das so leichte Austreten der Injectiousmasse durch die Nierenvene

erfolgte, ohne dass sich jenes zwischen Niere und Hoden verbreitende

Netz der Vasa efl'erentia füllte. Ein Unistand, den ich mir dadurch

erklärte, dass die injicirte Drüse die Einmündungssteilen der Vasa elle-

rentia frühzeitig comprimirte. In anderen Fällen (und dies besonders

bei den lockeren Nieren geschw'anzter Batrachier) blieb die Injection

der Niere ziemlich unvollkommen, obwohl das Netz der Vasa efferen-

tia bereits von Farbmasse strotzte. Bei Menopoina waren die Vasa

efferentia bereits gefärbt, während nur der vordere gelappte Theil

der Niere sich allmälig anfüllte. Sehr wohl kilnnon allerdings diese

Erfolge ihren Grund darin haben, dass sich zunächst durch ein Nieren-

ISppchen das ihm entsprechende Vas elferens injicirt;-, das dann die

tlbrigen anastouiotisch mit ihm verbundenen anfüllte, bevor noch die

gefärbte Masse in die übrige Nierensubstanz eindringen konnte. Allein

wenn man sieht, wie viel Einüuss die Grösse des Druckes, unter dem
die Injcctionsmasse steht, auf den Erfolg der Injection übt, wie sich

ofl bei noch so gleichmässigem Druck zunächst die entfernter liegen-

den Theile, später die nahe der AusdussniUndung der Kanäle an-

füllen , so kann man
,
glaube ich , keinen so grossen Werth auf die

Zeitfolge bei der Injection legen.

Wichtiger ist die von Bidder *) direct beobachtete Vereinigung der

Vasa efferentia mit den flaschenförmigen Anschwellungen der Ilarn-

kanälchcn an dem vorderen Theil der Trilonniere. Allein auch diese

Beobachtung scheint mir durchaus nicht ganz sicher. Leider habe ich

bisher nur in Spiritus aufbewahrte Präparate hierauf untersuchen kön-

nen , mich aber einmal ganz entschieden davon überzeugt, dass an den

unteren Läppchen eine solche Vereinigung nur scheinbar vorhanden

ist, dass vielmehr die Vasa efferentia unter der Kapsel fort in die

Nierensubstanz treten, und mit jener nur durch Bindegewebe ziemlich

innig verbunden sind. Nur an dem vordersten Nierenlappen sah ich

entschieden eine Erweiterung des mit den llarnkanälchen communici-

renden Vas efferens , hier ist die Erweiterung auch ganz so eil'ürinig

le «ie Hidder abbildet, während die tiefer liegenden vollkommen rund

.ind. Es bedarf jedoch einer nochmaligen Untersuchung dieser Thcilo

auch bei frischen 'l'hieren , um eine endgillige Entscheidung hier zu

i'-ffeti, (ileichwohl ist meine Angabc ganz geeignet, um eine \on Bidder^)

', A. . O. piK. H II. US.

'1 A. a. n. p»n. 62 II G.1.

I-.'
•
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sellist gemaclile anderweitige Beobachtung zu erklären. Bidder sali

nfiailich nie in Harnkanälchen der unteren Nierenläppchen Saamen-

bestandtheile, wohl aber in jenem vorderen. Er nimmt zur Erklärung

dieser Erscheinung die Existenz der Flimraerzellen in der Kapsel zu

Hülfe. Die Richtung der durch sie hervorgebrachten Bewegung geht

gegün die Communication mit dem Vas elTereiis und trägt, wenn auch

nicht einzig und allein, doch wesentlich dazu bei, dass kein Sperma

in die Harnkanälchen' tritt. Sieht man schon nicht wohl ein, wozu

eine solche Communication wäre, wenn sie nicht benutztwerden soll,

so sprechen doch auch andere Dinge gegen eine solche Anwendung

der Flimnierbewegung. Zunächst finde ioh dieselbe in der Nice der

weiblichen, sowie der männlichen Frösche, und zwar sowohl im vor-

deren als auch im hinteren Theil derselben; sie findet sich ferner keines-

weges nur bei Sommerfröschen, wie das. jßidc((;r mit Ludwig'^] anzu-

nehmen geneigt ist; ich habe sie wenigstens.audh hei Fröschen beob-

achtet, die ich den Winter Über im Zimmer hielt;.,sießndet sich endlich

auch bei den Fischen 2)^ und lässt sich ;hier,)Utn : vieles. i leichter uncl in

grösserer Ausdehnung beobacbtetijr, Jiunzi;.wir.;fi<idfinui»ie bei Thieren

und zu Zeiten, in denen die ihr :vonr.ffiy(ie?t,V)j)clJöirle Bedeutung un-

haltbar ist; es ist daher auch nicht ah2iin4hmen,,/dasfc idie Flimmer-

bewegimg in den männlichen Nieren !<;il»eB andewn: Ävweck habe, als

bei den weiblichen und bei den Fischniecen/;'Wb,;«inei.solche Commu-
nication nicht besteht. Andererseits ;aber1i.wirdi!jenieci,^erd6rö. Nieren-

lappen der Tritonen, bei demflauch ii«h «thad:; dire0teni:Zuäamaienhang

des Vas elTerens mit der Harnkanälchen- An6diweltuogböobaclileie,i aus

nur wenigen und sehr weiten! iWihdurigen neinos.eiiifacheiii)! .nirgend

sich verästelnden Kanales gebildet; «s. ist. fdalaef. wohl .ds'ttkbärt dass

hier der Uebertrilt des Saamengahgfes.irrUhor.lenfolstu.lalsiriniideniihin-

teren Läppchen, in denen er erst kurü. vor .ÜeiniiEijjIrillt.iia.clenl llrtiler

mit dem Stamnikanal des Läppchens) iitomaoünicirtiji .ilffegfc; der. ausge-

führte Saamen demnach hier einen kürzeren .Wog. :i!ur/UQkji, so .wird, er

auch schneller in den Ureter gelangen, al.so «eltcner.M^r |(pi« aber'.iu

den Harnkanälchen selbst) zur Beobachtung komme«.Miiii / r.i,'. .

.

Nach all diesen Bodenken scheint es mir durchaus nicht unmöglieli,

dass uns jene bei Discoglossus und Bombinator beobacbleten Verhältnisse,

die eben nur wesentlich einfacher auftreten, als bei allen übrigen Butra-

chiern, den Schlüssel zur wahren Sachlage bieten, und dass es. äusserst

wahrscheinlich ist, dass auch bei diesen die Vasa elTerentia wohl durch

die Nierensubstanz dringen, aber erst kurz vor dem Eintritt in den Ure-

ter mit den gerade verlaufenden Harnkanälchcnstämmcn communiciren.

') Wagner'a Handwörterbuch, <1. Lieferung, pag. 631.

') Virchow und Reinhardl's Archiv, Beitrage zur .Anatomie der gesunden und

kranken Niere, pag. 149, Bd. MI.
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Es bleibl mir noch übrig, über den Bau der Hoden bei Disco-

glossus zu berichten, der sich gleichfalls durch seine eigenthUmliche

Einfachheil von denen anderer Batrachier unterscheidet. Trennt man
die denselben von Aussen umschliessende ziemlich feste Kapsel, so

sieht man leicht, dass jene Streifung, die schon durch letztere sichtbar

war, von einer grossen Zahl schlauchartiger Gebilde bewirkt wird, die,

der Länge des Hodens parallel, hinten und vorne zusammengehen und

alle vorderen durch einen etwas schmaleren Halstheil mit dem Vas

efferens communiciren, während sie mit ihren blinden hinteren Enden

leicht zu isoliren sind. Eine sehr schwache Natroulösung macht diese

Schläuche vollkommen durch.sichtig, und betrachtet man sie so mit

einer schwachen raikrosko[)ischen Vergrösserung, so sieht man, dass

sie zum grossen Theil mit sehr langen SpermatozocnbUscheln erfüllt

sind; und zwar liegen dieselben im Halse des Schlauches äusserst dicht,

während sie je weiter nach dem Fundus, desto deutlicher pinselförmig

auseinandergehen. Die Kopftheile der einzelnen Spermatozoen liegen dem
Fundus zu und sind dicht aneinander geheftet. Fig. '2 A gibt einen sol-

chen Schlauch bei Cüfacher Vergrösserung; B ein SpermatozocnbUschel

bei 120fachcr Vergrösserung. Im Fundus des Schlauches Hegen statt

der SpermatozoenbUschel grosse zusammengeballte Zellenhaufen, deren

einzelne Zellen nach der Behandlung mit Natron noch völlig deutlich

waren, wie denn überhaupt auch die übrigen Gewebstheile ziemlich

frisch erschienen. Fig. C gibt einen solchen Zellenhaufen , der dem in

der Furchutig begriflenen F^otler nicht unähnlich ist. Der Bau der hei

schwachfr Vergrösserung völlig homogen erscheinenden Wandung ist,

wie stärkere Vergrösserungen mich lehrten, durchaus nicht so einfach.

Die einzelnen Schläuche werden durch lockeres Bindegewebe aneinander

befestigt und so in ihrer Lage gehalten. Zunächst dieser Bindegewebs-

schicht folgt eine Muskularschicht, deren Faserzellen äusserst zierlich

und deutlich meist longitudinal verlaufen, obwohl ich auch hier und

da circulare Zuge sah. Der Muskellage folgt eiiie structurlose Tunica

propria , die jedoch mit dem sie bedeckenden Epitel nicht ganz so

glatt wie die äussere Contour verläuft, sondern sich vielfach buchtet

und erhebt.

KrkliirunK dt-r .Abbildungen.

Harn- und (lo.schjoc^htsoigane von IJiHi()f;lo.ssiis pii'ltis. «Niere; u Ure-

ter iinil Vas deferen»- « Rndlmint des Verbindungsmannes der Fötalen

und lileilicnden Niere; f Fellkorper; / Hode; v e Vas efferens. Notllr-

llche (irü.tse

A llodenschlauch CO mal verf;rOsscrt ; B SpermatbzocnbU'achcI ; C Zellen-

liaufcn, HO mal vcrgrttsavrt.



Zoologische Skiiien

von

Dr. Max S^chiiltsse in Greifswald.

Briefliche Mittheilung an Prof. Dr. v. Siebold.

Von einer kleinen Excursion nach Cuxhaven, wo ich mich vom
21. bis 25. März d. J. aufhielt, vor Kurzem zurückgekehrt, erlaube

ich mir, Ihnen einige Resultate dieses Ausfluges für Ihre Zeitschrifl

mitzutbcilen und diesen Bemerkungen zugleich Einiges über meine

anderweitig fortgesetzten Untersuchungen an Turbellarien und ver-

wandten Thieren einzuflechlen.

Der nächste Zweck meiner Reise war, Material für das Studium

der Entwickelung der Neraertinen zw sammeln. Die Mittheilungen De-

sor's über die Embryonalzustände einer Eier legenden Nemertes-Art

der amerikanischen Küste [Mülkr's Archiv, 1848, pag. 511) enthalten

die auffallende Angabe, dass die jungen Nemertinen- Embryonen, durch-

aus abweichend von allen bisher bekannten Enlwickelungsweiseu, sich

vor dem Auskriechen aus der meist mehrere Dotter zugleich um-
schliessenden Kapsel erst häuten sollen, und zwar so, dass nicht nur

der einfache Wimperzellen-Ueberzug, sondern mehrere tiefe Zellen-

schichten zugleich abgestossen würden, und ein neuer wimpemder
Embryo aus der abfallenden Hülle zum Vorschein komme. In der

That ein bisher unerhört«r Fall, der uns an eine Bildung wechselnder

Generationen erinnern könnte. Da derselbe Forscher bei Polynoö-
Jungen eine gleiche Häutung beobachtet haben wollte, diese jedoch

neuerlichst gänzlich in Abrede gestellt worden ist (vgl. Busch, Unters.

Über ilie Entwickelung wirbelloser Seethiere, 1851, pag. 57), so konnte
|

auch hier die Vermuthung, dass ein pathologischer Zustand für das
'

Normale gehalten, nicht ganz unterdrückt werden.

Dass Nemertinen eine Versendung von der Nordsee nach Greifs-

wald recht gut vertragen, davon hatte ich mich durch Versuche, von

Helgoland dergleichen zu beziehen , überzeugt. Da ich aber von
j

meinem helgoländci' Lieferanten, welcher bisher nichts weniger als \
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Nemerliueii zu samiiielii gewohnt gewesen, doch Dicht ganz befriedigl

wurde, entschloss ich mich, selbst an Ort und Stelle zu gehen, nmsslc

aber wegen knapp zugemessener Zeil und weil eine regelmässige Ver-

bindung nach llelguland im ersten Frühjahr noch fehlt, diesmal Cux-
haven wühlen.

Die Küste ist hier ganz flach, unmittelbar beim Ort« schlammig,

weiter seewärts sandig. Keine Alge wächst auf dem weichen, bei

jeder stärkeren Bewegung des Wassers veränderlichen Meeresboden,

und alle sonst in Begleitung der Seegewächse auftretende Thiere fehlen

somit hier wie noch mehrere Meilen in die See hinein gänzlich. Ne-

raerlinen hoffte ich unter den Steinen des eine gute Viertelmeile an

der KUste sich hinziehenden Sleindamnies zu finden, welcher bei der

Ebbe eine reiche Fundgrube für Mylilus edulis, l.ittorea litlo-

rina, Baianus ovularis, Chthamalus germanus und mancherlei

Cruslaceen und Nereiden darbietet, und nach meinen Erfahrungen

ao der OstseekUste und von Helgoland wie zum Wohnplatz von Ne-

niertinen geschatfen erschien. Aber alle MUhe, unter den aufgehobenen

Steinen die ersehnten Würmer zu erspähen, war vergeblich. Erst auf

der einige Meilen nördlich liegenden Saudinsel Neuwerk fand ich

unter wenigen .Steinen, was ich suchte, geschlechtlich vollkommen

entwickelte Nemertinen von 2 Zoll bis \ Fnss Länge (wahrscheinlich

mit Nemerles olivacea Johnst. identisch), und auch einen frisch

gelegten Eierscblauch, dessen Dotter noch in den ersten Stadien des

Furchungsprocesses begriffen waren.

Der Vorgang des Eierlegens, welchen ich sowohl an den von Hel-

goland geschickt bekommenen als den auf Neuwerk gesammelten Ne-

mertinen zu Hause in aller Buhe beobachten konnte, ist bisher, soviel

ich weiss, nur von Oersled gesehen worden (PlattwUrmcr, pag. 23),

welcher Forscher jedoch Über die Enlvvickeluug der Eier Nichts bei-

bringt; Desvr spricht nur von den schon fertigen Eierschläucben. Die

Gcncrationsorgane der Nemertinen bestehen bei Männchen wie Weib-

chen aus vielen birnförmigen , i.Mjlirlen Säckchoii, welche unter der

Haut in der ganzen Lange des Thieres, mit Ausnahme des Kopfes,

<lichl gedrängt liegen, und entweder Eier oder Spcrmatozoen enthalten.

Die Oeflnungen dieser bei den grösseren Arten bis zu mehreren Hun-
derten vorhandenen Hoden oder Eierstocken finden sich an der Peri-

pherie des Ki)rpi;rs zerstreut, manchmal reihenweise.

Schickt sich ein Tbier zum Eierlegen an, so drUckt sich das.selbe

mit etwas gekrümmtem und gleichzeitig conlrahirt<Mn Küiper fest gegen

den Hoden des (jcfässes, einen Stein, ein Laminaricn- Blatt, und um-

gibt sieb, soweit die fiescblechtsöffnungen reichen, mit einem durch-

«ichtigeti, gallertartigen Schleim, in wi-lchcn das Thier eingehüllt, nur

mit dem Kopf und dem äusserslen Schwanzende hervor.sehend unvcr-
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rückt ein bis zwei Stunden verharrt. In diese Gallert presst nun
die Nemcrtine die reifen und schon vorher befruchteten Eier so heraus,

dass die, welche in einem birnföraiijien Eierstock zusammenlagen, auch

jetzt in ein KlUmpchen vereinigt bleiben, in einer durchsichtigen Fltlssig-

keit suspendirt, von einer geraeinsaraen wasserhcUen , structurlosen

Haut umhüllt, welche ein birnförraiges Säckchen darstellt, und ein Ab-
druck des Eierstockfollikel ist. Desor hat diese flaschenrrirmigen Be-

hälter, in deren jedem 1 — 20 und mehr Dotter locker eingeschlossen

liegen, und sämmllich in die an Schneckeneier erinnernde Gallert ein-

gebettet sind, von einer wahrscheinlich mit der unserlgen Species iden-

tischen Art der amerikanischen Küste gesehen und abgebildet.

Nachdem die Nemertine so alle ihre Eier auf einmal gelegt hat,

verlasst sie die festgeheftete Gallertröhre, deren Axenkanal, sei es

durch Aufquellen der Wandungen oder durch Ausfüllung mit Schleim

sofort fast ganz verschwindet.

Die biinförmigen EibehSlter, welche Desor Flaschen nennt, sind

alle mit ihrem länger oder kurzer ausgezogenen zugespitzten Ende
gegen die Axe des Eierschlauches gewandt, hängen aber nicht einem

centralen Strange an, wie Desor vermuthet, sondern endigen mit einer

geschlossenen Spitze. Die klare Flüssigkeit, in welcher die Dotter

schwimmen, nennt Desor nicht, wie es bisher in ähnlichen Fällen ge-

schehen, Eiweiss, sondern Biogenflüssigkeit, und rechnet sie mit

zur Dottersubstanz. Die birnförmige Kapselmembran soll demnach der

Dotterhaut, nicht aber der Eischulenbaut entsprechen. Dieser

Auffassung kann ich mich aus' mehreren Gründen nicht anschliessen.

Schon deshalb, weil, wie ich 'fand, die Flaschenmembran in ihren

chemischen Eigenschaften d^iu Chitin sehr nahe steht, kann ich sie

nur für eine Eischalenhaut, die eingeschlossene Flü'-sigkeit aber nur

für analog dem Eiweiss erklSreh. Von den Eiern der Mollusken , auf

welche Desor diesö' seine cigenthtlmliche Anschauung ebenfalls über-

trägt, gilt das Gleiche.

Der die säramtlichen Eier einhüllende Schleim scÜützt dieselben

vor dem Austrocknen, dem sie zur Zeit der Ebbe ausgesetzt sein

könnten. Unter dem Mikroskop zeigt derselbe keine geformten Be-

standtheile, doch wird er nach und nach der Wuhnplatz ausserordent-

lich vieler Infusorien und Bacillarien, welche sich mit besonderem
Wohlgefallen in demselben zu bewegen scheinen. Die sehr geringe

Menge fesler Bestandtheile dtfsselben ist fUi' eine genauere chemische

Untersuchung dieser zu gleichöm Zwecke bei so vielen Thieren ver-

wendeten Substanz sehr hinderlich.

Desor's Angaben über die eigenthUmlich und unregelmässig vor-

sieh gehende Furchung der Eier kann ich nicht bestätigen. Am zweiten

Tage sah ich die Bildung der ersten Furchen ganz auf dieselbe Weise,
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wie sie bei anderen Thieren so oft beobachtet ist. Aus den beiden

gleichen Hälften des Dotters bildeten sieb vier, dann acht Abtheilungen

und so fori. Am 11. bis 12. Tage erhält der kugelrunde Embi-yo einen

gleichmässigen , äusserst feinen Ueberzug von Wimpern, und es be-

ginnen nun die Rotationen der Embiyonen, welche in ihren Kapseln

Kaum genug zum Durcheinanderschwiinnien haben ').

Die weitere Entwickelung schrill von jetzt an sehr langsam vor,

jedoch bei allen meinen fünf Eierschläuchen gleichmässig, obgleich die-

selben unter verschiedenen äusseren Einflüssen gelegl waren und in

verschiedenen Gläsern aufbewahrt wurden. Freilich konnte ich ihnen

den Stelen Wechsel frischen Wassers, den sie im Freien geniessen,

nicht bereiten. Gleichzeitig mit der ersten Andeutung einer Differen-

zirung innerer Orgime, der Abgrenzung einer helleren Hautschicht,

eines dunkleren Kernes, wahrscheinlich des späteren Darmkanales, und
zweier keulenförmiger dunkler Stränge zu den Seilen des ersteren

(wahrscheinlich die späteren Nervenstränge), sah ich den von Desor

an Eiern vom 15. Tage abgebildeten hellen halbmondförmigen Fleck

ci'scheinen, welcher, nimmt man das die keulenförmigen Anschwellungen

') Die Besorpniss, dass die Nemerlinen- Embryonen sich nicht weiter, als es

oben beschrieben wurde, entwickeln würden, war upgegrUndet. Ohne dass

die Embryonen eine andere Veränderung aU die schärfere Abgrenzung einer

äusseren Hülle gezeigt hatten, konnte am 45. Tage nach dem Legen der

Eier der Vorgang der Uäulung, wie ihn Desor besclireibt, zuerst beobachtet

und an den folgenden Tagen diese Beobachtung sehr häufig wiederholt

werden. Aus dem kugeligen, IrSge rotirenden, keinerlei Conlractionen der

äusseren Illllle zeigenden Embryo, sclilUpfl ein lebhaft bewegliches,, zierliches

neues Wesen mit vorn zugespitztem, hinten mehr abgerundetem Körper-

rande. Wahrend vorher keine Andeutung an den Nemerlinen -Typus vor-

handen war, lässt sich jetzt die junge Turbtljarie nicht mehr verkennen.

Die abgeworfene Hülle fällt zusammen und lost sich nach kurzer Zeil in

einzelne Bruchsllirke. Jener halbmondrormigc Spalt aii' der Oberfläche der

I-.irvc, wie wir die ersle Form des Embryo jetzt nennen wollen, entspricht

ilem Munde der jungen TurbeUarie. Während schon vor dem .4b]osen der

Hülle die junge Nemertine niit ihrem WimperUberzuge frei in der Schale

liegt, ist sie mit ihrem Munde no(^h an den .Spalt der äusseren Hülle gc-

hefiel, von dessen Rande sie sifh am spätesten losmacht. Von inneren

Organen ist nur der Darmkanal deutlich, vom Nervensystem , den Blut- und
Wa.'isergefässen ist noch keine S)>ur zu erkennen. Der Rüssel ist durch

reihenwei» geordnete dunklere Körnchen im durchsichtigen Vorderende de.s

Thieres angelegt. Die Wimpergrübrhen scheinen durrh einen schwachen
Eindruck jederseils angedeutet.

Es ist eine eigenlhümliche Art der .Metamorphose, deren erstes Glied,

che l.arve, den embryonalen Typus nicht überschreitet, in sich ein neues
We.ieii enlwirkelt, welches aus iler Hülle gesrhIUpll der erwachsenen Nc-
nierline ähnlich niehl, und das einzige äussere Organ der Larve, den Mund,
mil hinUI)er genommen hat.
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der fraglichen Nervensträoge enthaltende Ende als das vordere, diesem

näher als dem entgegengesetitlen liegt. Dies war gegen den 26. Tag.

Die transparente halbmondförmige Stelle, welche Desor als im Innern

des Embryo gelegen beschreibt und fUr die erste Erscheinung des

Uarnikanals hält, ist eine spaltartige Oeffnung an der Ober-
fläche der jungen Nemertine, die Mundöffnung, von gewulsteten

Lippen umgeben. Die regelmässigen concentrischen Schichten des Em-
bryo habe ich nicht in der Weise gesehen, wie sie Desor abbildet.

Ich konnte in der deutlich erkennbaren Aufeinanderfolge hellerer und

dunklerer Parthien des Embryo nur die fortschreitende DiOerenzirung

der schon beschriebenen inneren Organe erkennen.

Aufs Höchste gespannt, ob der von dem amerikanischen Forscher

wiederholt beobachtete und aufs Genaueste beschriebene Häulungsprocess

eintreten wtlrde, habe ich bis jetzt, länger als einen Monat nach dem
Legen der Eier, vergeblich auf denselben gewartet. Die Embryonen

schwimmen noch lustig neben einander in den Kapseln der Eier-

scbl.'iuche herum, zeigen aber seit mehr als acht Tagen keine Ver-

änderung, und ich muss fast fürchten, dass dieses lange Stillstehen in

der Entwickelung nur ein Vorbote einer baldigen Auflösung vor er-

langter Reife sein wird.

Was die noch so sehr im Argen liegende Classification der
Nemertinen betrißt, so will ich hier kurz andeuten, was ich von

Gesichtspunkten zu einer nalurgemässen Eintheilung dieser Würmer
aufstellen möchte. Die grösseren Gruppen , welche Quatref(i(/es, 0er-

sted und Diesing bildeten, sind verfehlt. In der Einleitung zu meinen

« Beiträgen zur .\aturgeschichte der Turbellarien « habe ich die Ver-

muthung geäussert, dass die Form und Bewaffnung des RUssels viel-

leicht ein passendes Eintheilungsprincip abgeben würde. Johnston hat

schon die an der britischen Küste beobachteten Nemertinen nach der

.Vn- oder Abwesenheit des Slilets im Rüssel in zwei Abtheilungen ge-

bracht (Magazine of Zoology and Botany, vol. I, pag. 529).

Nachdem ich jetzt 1 6 Nemertinenspecies der Nordsee lebend unter-

sucht habe und ausserdem durch Ihre Güte in den Stand gesetzt wurde,

einige grössere Mittelmeer - Arten zu vergleichen, ist mir obige Ver-

muthung zur Gewissheit geworden. Mit dem Fehlen oder Vorhanden-

sein des Stilets im Rüssel gehen nämlich Verschiedenheiten anderer

Art Hand in Hand, auf welche bisher noch nicht hinreichend, zum

Theil noch gar nicht , aufmerksam gemacht worden , und welche dif

anzugebenden Gruppen als im höchsten Grade natürliche erscheinen

lassen. Ich will hier die Charakteristik derselben gegenüberstellen

und bemerke noch, dass meine Eintheilung zwar nur auf Anschauung-

einer verhaltnissmässig geringen Anzahl von Spccies beruht, ich aber

liei Vergleichung aller mir zugänglichen Nemertinenbeschreibungen
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Mehls pcfumicn habe, was gegen die Annahme spricht, dass nicht

jillc bisher bekannt gewordeneu Arten in diese beiden Unterablheilun-

gen passen. In Bezug auf die von Quatrefages an der sicihschen Küste

gefundene Species Cerebralulus speclabilis (Ann. d. sc. nat. , 3 Ser.,

Tom. VI, pag. 2<0) niil eigenthUmlicb kettensägcnartiger Bewaffnung,

kann ich die vielleicht etwas leichtfertige Vermuthung nicht unter-

drücken, dass jene auf Tab. X, Fig. 7 abgebildete Waffe, über deren

Sitz der Entdecker, wie er sagt, lebhaft bedauert, keine bestimmte

Zeichnung entworfen zu haben, nur die unverdaute ßeibeplatte einer

verschluckten Nackt -Schnecke oder der Kiefer eines anderen See-

thieres sei.

Nemertine a.

Centraluervensystem jederseits aus zwei Ganglien, einem vorderen

und einem hinteren, bestehend, welche durch zwei Brücken, Bauch-

und RUckencomraissur, zusammenhängen, zwischen welchen der Rtlssel

hindurchgehl.

Anopla.

RUssel ohne Stilet.

Die vorderen Ganglien ver-

binden sich mit ihren vorderen,
lang ausgezogenen Enden zu

der schmalen RUckencommis-
sur. Der Seitennervenslrang
entsteht jederseits aus der vor-

deren Portion der hinleren
Ganglien, während die hinte-

ren Enden dieser letzteren ab-
gerundet enden. Die Bauch-
commissur wird von beiden Gan-
glien gemeinschaniich gebildet.

Jederseits am Kopfe eine grosse,

manchmal sehr Hache Lfingsfur-

chc, an deren hinterem Ende ein

kleines Wimpergrtlbchen liegt.

Enopla.

Hussel mit Stilet.

Die vorderen Ganglien enden

vorn abgerundet, die Rtlcken-

commissur liegt als schmale Binde

zwischen den R tickenflächen die-

serGanglien. Der Seitennerven-
strang erscheint jederseits als Fort-

setzung der ganzen hinteren
Ganglien. Die Bauchcommis-
sur wird von beiden Ganglien ge-

meinschaftlich gebildet.

Die grossen L.'ingsfurchen des

Kopfes fehlen. Die Wimper-
grUbcben sind vorhanden.

Zu ersterer Gruppe gehdren die grösseren .Vrten, Borlasia, Ne-
nierles, Valcncinia (letztere soll jedoch nach Quatrefages keine

»eillichen Kopfgriihen haben) u. A., zu letzterer die Gattungen Telra-
slemma, Polia u. A.

Eine neue VerKchiedenhcit «wischen beiden Gruppen durfte sich

iilinchl no( h in dem Verhalten der Wa.ssergef.'issc herausstellen. Meine
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Erfahrungen in diesem Punkte reichen nur soweit, dass ich bei einer

Art der ersten Abtheilung in den WimpergrUbchen die äusseren OefiF-

nungeu des WassergefSsssysteraes erkannte , während bei Tetrasleinraa

obscurum, der zweiten Abtheilung angehörig, eine Beziehung jener

Grübchen zu den Wassergefässen durchaus' nicht entdeckt werden
konnte, dagegen bei dieser Species sehr deutlich und wiederholt in

der Mitte des Körpers die beiden Oeffnungen des Wassergcfässsystemes

aufgefunden wurden. Diese fuhrteu in einen kurzen weiten Stamm,
von welchem aus Verzweigungen nach vorn und nach hinten abgingen.

Das auffallendste und bei der Untersuchung von Spiritusexemplaren

auch ohne alle Schwierigkeit zu con.stalireude Merkmal ist dasjenige,

nach welchem die Unterabtheilungen benannt sind, die An- oder Ab-
wesenheit des Stilets im Rüssel. Schwieriger und nur bei lebenden

Arten zu untersuchen sind die Unterschiede in der Form des Nerven-

systemes. Die von mir beobachteten Nordseespecies zeigten die an-

gegebenen Verschiedenheiten sehr bestimmt. Frühere Arbeilen über

Nemcrtinen lassen sich in dieser Angelegenheit nicht benutzen, da

selbst Quatrefages' Abbildungen des Nervensysleuies fehlerhaft sind,

z. B. die RUckencommissur nirgends sich angedeutet findet. Die Lage

der WimpergrUbchen lässt sich nur an lebenden Exemplaren aus-

mitteln, die seitlichen Kopfgruben dagegen, welche bisher mit den

M'impergrUbchen meist verwechselt wurden, sind auch an Spiritus-

exemplarcn meist sehr deutlich zu erkennen.

Es folgt aus dem .angeführten, dass nur neue, umfassende Unter-

suchungen lebender Species über den Werth der versuchsweise von

mir aufgestellten Unterabtheilungen entscheiden können. Es wäre diese

interessante Thicrgruppe wohl einer längeren, möglichst verschiedene

Küstenpunkte berührenden Reise werth.

Von rhabdocoelen Turbellarien habe ich bei Cuxhaven nur

Monocelis fusca Oerst. beobachtet, die einzige bekannte Species die-

ser Gattung, welche ich bisher noch nicht zu Gesichte bekommen

hatte. Die inneren Organe sind ganz wie bei d&a früher von mir

beschriebenen Arten der Ostsee. Der Penis stellt eine kurze, als Ver-

längerung der Samenblase erscheinende Spitzp dar, wie es Oersted

schon erkannte.

Zwischen der prächtigen Algenflora der helgoländischen Kuste leben

mehrere eigenthümliehe Rhabdocoelen , die ich in der demnächst er-

scheinenden zweiten Abtheilung meiner « Beiträge etc. » beschreiben

werde. Daselbst soll auch den Dendrocoelen ein ausführliches Ca-

pitel gewidmet werden. Leider habe ich von den im Meere lebenden

Arten mit doppeller Geschlechtsöffnung, über welche Quatre-

fages seine .schöne Monographie schrieb, und welche jedenfalls eine

eigene Gruppe der Dendrocoelen bilden, kein einziges erwachsenes
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Exemplar in der Nordsee beobachten können, und muss mich somit

zunächst auf die bekannten SUsswasserarten und einige verwandle aus

der Ostsee mit einfaclier Geschlechtsöffnung beschränken, bei welchen

ich jedoch noch genug Schwankendes zu befestigen und Unbekanntes

zu entdecken gefunden habe. Die Resultate meiner Untersuchungen

will ich Ihnen hier kurz raittheilen.

Was zunächst die Generalionsorgane betrifft, welche zur Zeit

der Geschlechtsreife im FrQhjahr neben dem verzweigten Darm im gan-

zen Körper verbreitet lurgesciren, so fällt jederseils neben dem be-

kannten muskulösen Schlünde leicht ein etwas geschlängeltes Gefass

auf, welches bei durchfallendem Lichte bräunlich, bei auffallendem

weiss erscheint. Dasselbe wurde von Duges richtig als Vas defe-

rens, von •;. Baer als Keimleiter bezeichnet. Es reicht gegen das

Hinlerende des Thieres etwas über die Mundöflnung hinab, und mündet

allmälig verengert in dem dickeren vorderen Theil des nach hinten

gerichteten muskulösen Penis. Dieser stellt eine konische, sehr be-

wegliche und ausdehnbare Röhre dar, deren offenes, nach hinten ge-

richtetes ^ zugespitztes Ende der Geschlechtsöffnung zugekehrt ist. Nur

bei Planarja nigra trägt derselbe eine Bewaffnung von zahlreichen

rückwärts gerichteton harten Häkchen. Der Inhalt der Vasa deferentia

bestellt im geschlechlsreifen Zustande aus dichtgedrängten fadenförmi-

gen Spermalozoiden. Es ist nicht leicht, die Bildungstätte dieser letz-

teren zu entdecken. Das Vas deferens scheint an dem vorderen, dem
Penis entgegengesetzlen Ende von einigen kugeligen Blindsäcken zu

entspringen, welche ebenfalls dicht mit Sperma angefüllt sind. Ueber

diese hinaus kann das Gefäss nicht verfolgt werden. Duges und v. Baer

haben diese Blindsäcke gesehen, und bilden sie, zum Theil regelmässig

sternförmig gruppirt, ersterer als Hoden , letzterer als Eierstock ab.

Allerdings enthalten diese Blindsäcke bei unvollständiger Geschlechls-

reife Enlwickelungsslufen von Spermalozoiden, stellen aber nur den

kleinsten Theil des Hoden dar. Dieser besitzt eine unerwartete Aus-

dehnung. Im ganzen Körper liegen sehr zahlreiche kugelige oder ovale

Bläschen zerstreut, zum Theil dicht aneinander oder nur durch die

barm- und Dolterslockverzweigungen von einander getrennrt , mit sehr

zarter Wandung und engem Ausfuhrungsgang, welche ganz denen glei-

chen, die an der Wurzel des Vas deferens leichter wahrzunehmeu sind.

Die einer jeden Körperhälfle stehen mit dem entsprechenden Vas de-

rereos in Verbindung. In ihnen finden sich alle Enlwickelungsslufen

der Spermalozoiden, ähnlich, wie ich sie bei Monocelis in meinen

• Beiträgen etc. » Tab. II. abgebildet habe.

Es erinnert diese Bildung an die bei den Tremaloden und Cestoden.

Quatrefiififs hal bei .seinen Mcerdendroc-iclen einen unserem Vas

deferens ganz analogen Schlauch für den Hoden erklärt. Ich zweifle
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keinen Augenblick , dass erneuerte üntersuctiungon auch bei diesen

Planarien eine Anordnung, äluilicli der ebeii. beschriebenen, nach-

weisen werden.

Die weiblichen Geschlechtslheile zerfallen in die Keim bereitenden,

ausführenden und die Hulfsorgane. Nach den rhabdocoelen Turbella-

rien und den Tremaloden zu urtheilcn, liess sich auch hier eine Tren-

nung der Keim bereitenden Geschlechtslheile in Keim- und Dotterstock

vermuthen, während die noch grössere Verwandtschaft mit den von

Quatrefages untersuchten marinen Planarien, bei welchen eine solche

Trennung nicht stattzuhaben scheint, gegen eine solche Annahme spre-

chen konnte. Meine Bemühungen, dies Verhällniss aufzuklären, sind

durch Auffindung der stets von den Dolterslöcken getrennten Keiiii-

stöcke belohnt worden. Es sind zwei kugelige oder birnförmige, sehr

zariwandige Blasen mit engem Ausfuhrungsgang, welche die Eikeime

bereiten. Dieselben liegen zwischen dem Cenlralnervensystera und dem
Schlünde also im vorderen Körperlheil nahe aneinander. Der Inhalt

besieht aus zahlreichen, dicht gedrängt liegenden, sehr blassen Ei-

keimeu von verhältnissmässig bedeutender Grösse mit Keimbläschen

und Keimfleck. Diese Keimstöcke sind ziemlich schwer wahrzunehmen,

wurden aber bei fllnf Arten stets an gleicher Stelle und sehr deut-

lich gesehen.

Die Ausfuhrungsgänge gehen mit einander convergirend nach ab-

wärts neben dem Schlünde herab, und münden in einen Raum hinter

der MundölTnung und vor der Wurzel des Penis , in welchen sich auch

die DoUermasse behufs der Eibildung ergiesst, und welcher durch die

Scheide mit der GeschlechtsöfTnung in Verbindung slehl.

Die Dottermasse findet sich in zw ei dendriti.'^ch verzweigten Schläu-

chen im Körper verlheilt, wie Sie in Ihrem Handbuche der verglei-

chenden Anatomie bereits angegeben haben. Diese communiciren mit

dem zur Eibildung bestimmten Räume, in welchem Dottermasse und

eine Anzahl Eikeime zu einem Ei sich vereinigen, welches dann wäh-

rend des Legens mit einer harten Schale bekleidet wird, zu deren

Bildung höchst wahrscheinlich das Hulfsorgan dient, welches constant

neben der Scheide liegt. Dieses räthselhafte Organ ist ein muskulöser

birnförmiger Körper mit der Spitze der GeschlechtsöfTnung zugekehrt

und leicht gebogen, in seinem Innern einen Kanal enthaltend, welcher

an dem dickeren, der Geschlechtsöffnung abgewandten, abgerundeten

Ende des Organes blind endigt, wenigstens mit keinerlei Kanal oder

Drüse im Zusammenhange gesehen werden konnte.

Bei der Begattung wird der Same durch die ziemlich lange Scheide

in den Raum, in welchen Dotterstöcke und Kcimstocke einmünden,

übergeführt. Dieser Raum möchte demnach mit dem von Ihnen als

Receptaculum seminis bezeichneten zusammenfallen. Höchst auffallend



187

ist, dass bei Planaria lorva der Saoie in festen, relorlenförmigen Sper-

iiiatophoren vt-rpackt Übergeführt wird, welche man ein oder zwei

an der Zahl nach der Begattung iu dem beschriebenen Räume findet.

Die aus einer braunen , chitinartigen Hülle bestehenden Spermatophorcn

platzen später, und fallen nach Entleerung des Inhaltes ganz zusammen.

In diesem Zustande kann man sie im ersten Frühjahr bei fast jedem

Individuum dieser Species sehen. Ich erinnere hier an die Beobach-

tungen von Fr. Müller (Zeitung für Zoologie etc. von D'Alton und Bur-

tiieister, No. 25, Juli 1849), welche icli selbst besti'itigen kann, dass bei

Clepsine complanata und wahrscheinlich bei vielen Regenwür-
me rn die Begattung durch Spermatophoren vtrmitlelt wird.

Das Nervensystem unserer SUsswasserplanarien besteht, wie

schon Ehrenberg und F. SchiUse sahen , aus zwei grossen , dicht bei

einander liegenden und durch eine Brücke unter einander zusammen-

hängenden Ganglien , von denen jederseits ein starker Nervenstrang

nach hinten geht. Ein wesentlicher Unterschied in der Form dieses

Syslemes bei den Dendrocoeleu mit doppelter GeschleohtsöCTnung und

denen mit einfacher und den Rhabdocoelen findet sonach nicht statt,

nur bleibt es auflallend, dass die Centralganglien bei ersteren ungleich

leichler und deutlicher zu erkennen sind, als bei unseren SUsswasser-

formcn, wie dies aus den ^«atre/o(/es'schen Angaben und Abbildungen

hervorgehl , und wie ich mich selbst an jungen Exemplaren von Pla-

naria alomala auf Helgoland Überzeugte.

Von Gefässen besitzen unsere Planarien nur Wassergefässe
mit oft über vveite Strecken sich ausdehnenden schwingenden Winiper-

lappchen in reichem Maasse versehen. Die beiden schon bekannten

and leicht erkennbaren Hauptst.'imme münden in der Nähe des hinleren

Körperendes mit einer einfachen, nicht contractilen Oeffnung
nach aussen. Es muss auffallen, dass Qualrefayes an seinen sehr

durchsichtigen Meerdendrocoelen Nichts von den Gefässen noch den

schwingenden Winiperläppchen erkannt hat, da sich doch annehmen
lässt, dass dies System wasserfUhreniler Kanäle, welches in allen Ab-
iheilungen d(.-r Turbellarien nachgewiesen ist, den Mittelmeerarlen nicht

fehle. DIanchard's Injuclionen zeigen auch hier, dass, wollten wir uns

ausschliesslich auf dieselben verlassctn, sie mehr schaden als nützen

«llrden.

I)i(! Lage und die äussere Oeffnung der Wassergefässe bei den
Planarien ei'innerl an die entsprechenden Organe der Treinatoden
und Gesloden; nur die conlractile Blase, welche bei den genannton

Kiilozoen an der äusseren gemeinschaftlichen OelTnung der Wasser-
({cfflsse liegt, fehll ersteren, und bildet einen , wenn auch nicht wesent-

iictieii Unlerscliied. Bei den Cesloden, bei welchen diese Blase erst

kürzlich von van Beneden (Vers costoides 18tt0) onldeckl wurde, gab
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sie diesem Forscher Veranlassung, das System wasserbeller Kanäle,

welche mit derselben zusammenliängen , dem soi^enannten excernireu-

den Apparate der Tremaloden gleichzustellen, und dadurch leider die

so erwünschte und bedeutende Entdeckung gleich in statu nascenti um
ein nicht Geringes zu verkleinern. Van Beneden läugnet gänzlich jede

der Ernährung oder Respiration dienende Function dieses Kanaisystemes,

und stempelt dasselbe in dem Augenblicke, wo die Gelegenheit, end-

lich ein Ernährungs- und Respirationsorgan bei diesen merkwürdigen

darmlosen Geschöpfen zu besitzen, mit beiden Händen ergriffen werden

sollte, zu einem Auswurfsorgan. Van Beneden's Gründe für diese

Auffassung liegen theils darin, dass er hier und da kleine Kügelchen

aus den Gefässen nach der contractilcn Blase strömen und dann nach

aussen entleert werden sah, dass er also einen ausschliesslichen Strom

von den Aesten nach den Stammen , vom vorderen nach dem hinteren

Körperende annehmen zu müssen glaubte, vorzugsweise aber, wie mir

scheint, in der Aehnlichkeit dieses Apparates der Cestoden mit einem

gleichwerthigen der Trematoden , welcher ziemlich allgemein als excre-

torisches Organ angesehen wird. Es ist schon von Ihnen hervor-

gehoben worden, dass eine Verwechselung des excretoriscben Appa-

rates mit dem Wassergefässsystenie mehrfach \orgekommen, und wenn

van Beneden hier in den gleichen Fehler verfallen, so trägt er nicht

die Schuld allein. Jene einer verhältnissmässig nur geringen Anzahl

von Trematoden zukommenden Schläuche, welche mehr oder weniger

dicht mit Fetttröpfchen oder Kalkkörperchen angefüllt sind,

und einfach oder zwei- und mehrfach gelheilt den Körper durchziehen

und hinten mit einer Oeffnung ausmünden, ausserdem in ihrer gan-

zen Länge contractu sind, können allein in Ermangelung eines

besseren den Namen eines excretoriscben Organes verdienen; die

wasserhellen starren Gefässe jedoch, welche in unendlich feinen Ver-

ästelungen im Körper vertheilt sich zu stärkeren Stämmchen sapimeln,

und in den meisten Fällen mit einer conlractilen Blase am hinteren

Körperende ausmünden, ausserdem durch Winiperläppchen im Innern

ausgezeichnet sind, heissen Wassergefässe, und werden nach dein

jetzigen Stande der Wissenschaft als der Respiration vorstehend be-

zeichnet.

Diesen letzten nun gleichen die Gefässe der Cestoden auf ein Haai-.

Nicht nur, dass von einem solchen fetten und kalkigen körnigen Inhall.

wie in den oben beschriebenen coutractilen Schläuchen der Treni.i-

toden hier gar keine Rede ist, auch die einzelnen Körnchen, welcli

van Beneden sah, äusserst selten sein müssen, da mir niemals, aui

bei angestrengtester Aufmerksamkeit dergleichen zu Gesicht gekommen

sind: so führen die starren, wasserhellen Kanäle der Ceslorlen aucli

die charakteristischen Wimperläppchen, welche wir nur hvi



189

Wasscrgefässen zu sehen gewohnt sind. Diese Läppchen sind, wenn

ich nicht irre, zuerst von Guido Wagner bei Cesloden beschrieben

(siehe dessen Diss. inaug. Enthelminthica. Berol. 18i8, pag. 25, bei

Cysticercus tcnuicollis, Müllei-'s Archiv. 1851, pag. 211, bei Tetra-

rhynchus, Scolex und Triaenophorus ). Van Beneden übergeht die-

selben ganz mit Stillschweigen. Ich habe dieselben bei allen Cestoden,

bei welchen ich darnach suchte, gefunden, bei Taenia, Bothriocephalus,

Triaenophoras , Caryophyllaeus. Es bedarf, um die äusserst kleinen,

nur in den feinsten Verzweigungen schwingenden Wiinpcrlüppchen zu

erkennen , einer klaren 3 — 400 nialigen Vergrösserung und grosser

Aufmerksainkeil.

Was die contractile Blase betrifft, in welche am hinteren Körper-

ende die Längsgcfässe der Cestoden einmünden, und welche gleich-

zeitig mit van Beneden auch Joh. Müller sah (l'Inslitut. Octob. 1851,

No. 929), so habe ich dieselbe bei verschiedenen jungen Taenien und
Bothriocephalen und auch bei Caryophyllaeus deutlich erkannt. Bei

letzlerem Wurme ist das Verhältniss der acht Längsgefüsse zu der

conlractilen Blase ein eigenthUmlichcs. Letztere nimmt nämlich nicht

unmittelbar die Gefässslämme auf, sondern diese münden in eine

zweite kleinere, kugelige, nicht contractile Blase, welche in die Höh-

lung der conlractilen hineinsieht, gleichsam in dieselbe hineiugestülpt

ist, und an ihrem, dem Ausgange der conlractilen Blase zugewandten

Tbeile eine kleine OefTnuug trägt. Ganz ähnlich fand ich die Anord-

nung auch bei manchen Distomen, so noch kürzlich bei dem von Cer-

caria armata abstammenden. Durch die von hinten nach vorn
peristallisch forlschreilendeu rhylmischen Conlraclionen der grosseren

Blase wird die in derselben enthaltene Flüssigkeit in die kleinere und

demnach in die Gcfässe hineingetrieben. So gelangt eine Flüssigkeit,

weiche, wie sich aus dem Aufenthaltsorte der Entozoen ergibt, nicht

reines Wasser ist, sondern Nahrungsstofle aufgelöst enthält, in das den

ganzen Körper durchziehende Kanalsystem, und kann gleichzeitig zur

Ernährung wie zur Respiration dienen. Feste, geformte Bestandtheiie

des Üarmsafles werden jedoch nur äusserst selten mit aufgenommen.

sie wurden die feineren Gefässc verstopfen. So gelang es mir auch

'nicht, dem Wasser oder Darmsaft beigemischte körnige Farbestoffe in

die GcfSsse übergehen zu sehen.

Es erhellt, dass bei dieser Art der Thätigkeil der conlractilen

Blase und des mit derselben in Verbindung stehenden Gefässsyslemes

das butikcl, welches bisher über der Ernährungsfunction der mund-
imd darmlosen Cestoden schwebte, glücklich gelöst sein dürfte.

Die am Slcindanmi bei Cuxhaven zahlreich vorkommenden Balanen

geboren zwei Gattungen, Ualanus und Chlha malus, an. Während
die eretcren fast ausschliesslich auf den Schalen von MyiiUis eduli»

Zwltf'hr r »iwHfiiiirh. Zootnirlfl, IV Krt
| ;j
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feslgeheflet sind , und nur bei niedriger Ebbe 10— 15 Fuss unter dem
AVasserspiegel der höchsten Flutb gesaramell werden können, ßuden

sich letztere nur an Steinen ansitzend, und oft so hoch, dass sie kaum

4 — 2 Stunden des Tages vom Wasser bedeckt werden. An den Felsen

Helgolands fand ich einzelne Individuen von Chtharaalus Philippii sogar

so hoch, dass sie bei gewöhnlicher Fluth und stillem Wetter gar nicht

vom Wasser erreicht werden, sondern oft Tage, ja Wochen lang ganz

trocken liegen müssen. Dennoch wurden sie stets lebend angetroffen.

Dass Chthamalus der kalkigen Basalplatte entbehrt, mit welcher Baia-

nus auf seiner Unterlage aufruht, ist gewiss der Grund, wesshalb erstere

die sichere Oberfläche eines Steines der einer zerbrechlichen Muschel-

schale als Wohnplatz vorzieht. Von seiner Unterlage entfernt stirbt

Chthamalus binnen wenigen Stunden, während abgesprengte Individuen

von Baianus bei unversehrter Basalplalte so gut forlieben wie fest-

geheftete, wie denn solche noch jetzt, einen Monat nach dem Ein-

sammeln, lustig iu meinen Gläsern leben.

Fast alle Balanen enthielten mehr oder weniger ausgebildete Eier,

welche in zwei Scheibchen zusammengehäuft in der Tiefe des Ge-

häuses lagen. Von der Basalplatte sind sie nur durch eine dUnne,

dieser fest aufliegenden Haut (die sogenannte Mantelhaul) gelrennt, in

welcher die aus zahlreichen verästelten Schläuchen bestehenden Eier-

stöcke eingebettet sind. Ueber den Hermaphroditismus der Balanen

kann gar kein Zweifel sein, da die im Innern des Körpers liegenden

beiden Hoden, aus kugeligen Blindsäcken bestehend, alle Entwicke-

lungsslufen der Spermatozoiden aufweisen, und von ihnen zwei strotzend

mit Sperma gefüllte Vasa deferenti.T zum Penis fuhren. Ich habe eine

sehr grosse Zahl von Balanen frisch untersucht, aber nie eine Spur

des GoorfstV sehen Parasiten aufgefunden.

Die Farbe der Eierplatten ist bei Baianus ovularis gelb, bei Chtha-

malus germanus grauviolett. Wie die Embryonen ins Freie gelangen,

konnte ich bei eingesammelten Exemplaren beobachten. Während einer

kleinen Pause in dem lebhaften Spiel der Cirren wurde plötzlich aus

einer Oeffnung des Mantels neben der Mundöffnung ein ganzer Schwärm
der Embryonen mit ziemlicher Gewalt hervorgestossen , welche nun

lustig in dichtem Gewimmel im Glase umherhupften.

Naturlich wurde meine Begierde sehr gross , die Metamorphose der

Balanen, welche trotz der Untersuchungen Thompson's und Goodsir's

doch noch manches Dunkle enthält, genau verfolgen zu können. Die

Larven, welche ich im freien Meere schöpfte, hatten noch alle die Ge-
|

stall der eben aus dem Ei geschlüpften Jungen. Offenbar war es noch

zu früh, die von Thompson im Mai an der britischen Küste gefischten

Cypris- artigen Entwickelungsstufen zu erbalten. Auch trugen ja noch

fast alle Balanen ihrt^ Embryen bei sich. Ich nahm also eine gute
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Portion der erwachsenen Thiere beider Galtungen mit nach Hause, um
mein Glück mit dem Aufziehen der Jungen zu versuchen. Diese itann

man sich sehr leicht in grosser Menge verschaffen, wenn man die Eier-

platten aus den Thieren herausnimmt und in die zum Aufnehmen der

Juugen bestimmten Gläser legt. Selbst wenn die Eier noch weit in

der Entwickelung zurück sind, kriechen nach einiger Zeit die Jungen

wohlgebildet aus und erfüllen in dichten Schaaren die Gliiser, vorzugs-

weise die Lichtseite derselben aufsuchend. In der Gestalt der Jungen

von Baianus und Chlhanialus ist nur ein geringer Unterschied.

Wie bekannt, ist die Form des Körpers die der Cyclops- Jungen,

bimrormig, hinten zugespitzt, mit längerem (Balauus) oder kürzerem

(Chthamalus) Stachel versehen. Ein grosses viereckiges braunrotbes

Auge liegt in der Mitte des vorderen Körperrandes. Dasselbe gleicht,

da es keine lichtbrechenden Medien zu besitzen scheint, und mitten

auf dem zweilappigen Gehirn aufsitzt, eher dem schwarzen Fleck neben

dem .\uge der Daphnoiden und mancher Phyllopoden, auf dessen Be-

deutung in erabryologischer Beziehung kürzlich Zenker {Müller's Archiv,

485t, pag. 112) aufmerksam gemacht hat, als dem Auge eines er-

wachsenen Cyclops. Dasselbe hat häufig das Ansehen, als sei es aus

zwei Hälften zusammengesetzt; dies bewog mich, darauf zu achten, ob

etwa in seinem ersten Auftreten beim Embryo zwei getrennte erst

später sich verbindende Flecke unterschieden werden könnten. Dies

ist jedoch nicht der Fall, dagegen hat umgekehrt diese Form des Auges

sicherlich Bezug auf das von Thompson gemeldete spätere Auftreten

von zwei Augen, mit welchen die Cypris- artigen Jungen und auch die

Lepaden nach Burmeister versehen sein sollen.

Unmittelbar neben dem .\uge entspringen zwei zarte, borsten-

artige, ungegliederte Fortsätze von beiläufig V4 der Länge des ganzen

Körpers, welche bisher übersehen worden sind. Ferner besitzt die

junge Balane drei Fusspaare, von welchen das zweite und dritte ge-

spalten ist, und das zweite an seinem ungespaltenen ersten Gliede

jedcrscits einen starken Doppclhakcn, sicherlich zum späteren Anheften

bestimmt, tragt. Der vorhin erwähnte Stachel am hinteren Ende ist

nicht der Schwanz des Thieres, sondern gleicht eher dem Stachel der

Schale von Dapbiiia, indem er nur die Fortsetzung der Rilckenhaut ist.

Der eigentliche Schwanz liegt vor jenem, ist sehr beweglich und trägt

zwei lange Stacheln an der Spitze und einen kürzeren an jeder Seile.

Der Mund liegt an der Spitze einer rUsselartigcn Verlängerung de«

vorderi.'n KUrpertheilr;s, der After zwischen Schwanz und ÜUcken-

slucbcl. Von einem Herzen oder der Circulalion einer körncrhalligen

FlUs-iii/kfil habe ich um den äusserst durchsichtigen und für die stürk-sten

Verfirns.serungen de» Mikroskopes vollständig brauchbaren Jungen Nicht«

ent<ieck(ii kilnnen. Die Mu.skeln sind quergestreift, die peripherischen

13*
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Nervenendigungen lassen sich in den Füssen , namenilich bei Essigsäure-

Zusatz, ganz so erkennen, y/ie Leydig \oa Arlemia angegeben. Ganz

ausgezeichnel konnten aber in den Girren der ausgebildeten Balanen

die peripherischen Ganglienkugeln mit den von ihnen austretenden bis

in die Spitze der feinen Borsten verfolgbaren Nervenfiidcn erkannt

werden.

Die Hoffnung auf Beobachtungen über die Metamorphose der jun-

gen Balaneu ist bis jetzt nicht in Erfüllung gegangen. Die auf dem
Meere eingefangenen, wie die erst in der Gefangenschaft zur Enl-

Wickelung gebrachten Jungen habe ich bis vier Wochen am Leben

erhalten können, ohne dass die geringste Veränderung mit ihnen vor-

ging, oder dass sie die Gelegenheit zum Festheften, die ich ihnen

durch Einhängen leerer Mytilus-Schalcn in die Gläser möghchst be-

quem machte, benutzten. Sie starben ab, und so wird es mit den

noch jetzt zahlreich lebenden Jungen , welche erst später aus den Eiern

ausgekrochen sind, auch wohl gehen.

Auf der einige Meilen seewärts von Cuxhaven liegenden Insel

NeuW'erk trifll man die Spuren von Arenicola piscatorum in ganz

au.s.serordentlichcr Menge. Indem ich bei der Ebbe über eine noch

wenig von Wasser bedeckte Sandfläche hinging, sah ich zwischen den

hier kaum einen halben Fuss von einander abstehenden Sandhäufchen,

welche jeder Wurm zur Ebbezeit aufwirft, zahlreiche, birnförmige

Gallertklümpcheu von schön rosenrothem Ansehen und ungefähr y^ Zoll

Länge dem Saude aufliegen. Ich wurde im ersten Augenblicke an ge-

wisse durchsichtige Ascidien erinnert. Näher untersucht, fand ich die-

selben an einem Gallertstiel von etwa zwei Zoll Länge im Sande be-

festigt, und erkannte, dass die rothe Farbe von einem Haufen rollicr

Körnchen im Innern der farblosen Gallerle herrührte. Es sind dies

die bisher, so viel mir bekannt, noch nicht beobachteten Eier von Art-

nicola. In einem gallertartigen Schleim sind 3— 400 rothe Dotter ohne

eine besondere, einer Eischalenhaut vergleichbare Hülle eingeschlossen.

Die auf einem kleinen Räume zahlreich gesammelten Eiermassen musstcu

ganz frisch gelegt sein, denn es fand sich noch bei keinem Ei eine

Spur von Furchung vor. Auch flottirten sie alle so gleichraässig in

dem den Sand dünn bedeckenden Wasser und waren ganz frei von

anhängenden Sandkörnern, welche sonst leicht an der Gallerte haften

dass ich glaube, sie hatten noch keine Fluth erlebt.

Die Enlwickelung der Embryonen habe ich später an den iml

hierher gebrachton Eiern genau verfolgt. Nach vollendeter Furchung

erhalten die eirunden Embryonen keinen gleichraässig sie bekleidenden

Winiperbesalz, sondern zunächst (gegen den 10. Tag) nur einen Kranz

sehr feiner Cilien in der Nähe des einen Endes, des vorderen, wie sidi

später herausstellt. Indem sich der Embryo mehr in die Länge streck i.
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erscheinen bald hinter einander noch drei schmale Wimperzonen, eine ganz

nahe vor der ersten, eine dicht hinter der ersten, die dritte unmittelbar am
hinteren Körperende. Gleichzeitig treten zwei dunkelpurpurrothe Augen-

fleckc in der Breite des ersten Winiperkranzes auf. So wurden die

Embryonen am 12. Tage gefunden. Die Wimpern sind sehr klein, nur

mit stärkeren Vergrösserungen wahrnehmbar, und der Embryo, wel-

cher jetzt eine Länge von '/g'" hat, vermag sich nur langsam von der

Stelle zu Ijewegen. Während die Länge der jungen Arenicolen immer

mehr zunimmt, verändern oder vermehren sich die Wimperkrünze

durchaus nicht. Dagegen treten deutliche ringförmige Einschnürungen

auf, welche den mittleren Theil des Thieres erst in 4— 5 allmählig

bis auf 10 sich mehrende Ringel abgrenzen, deren Entstehung an das

Hinterende des Thieres zu versetzen ist. Der Darm sondert sich als

dunkler centraler Strang von der lichteren Leibeshöhle, in welcher

einzelne Ktigelchen bei den Contractionen des Körpers hin- und her-

bewegl werden. Wie bei Nais wird der Verdauungskanal durch ebenso

viele Bänder, als Ringel sich entwickelt haben, an die innere Oberfläche

der Leibeswandung befestigt. Von einem Nerven- und Gofässsystem

ist keine Spur sichtbar.

Mit dem 20. bis 24. Tage gehen die Wimporkräiize spurlo.« ver-

loren, und die Jungen, welche sich schon vorher frei in der Gallert-

masse umherbewegteu , verlassen nun ihre gemeinsame Geburls-

slätle als hulflosc träge WUrmchen, welche nie die Freude des freien

Schwarmens, deren so viele ihrer Familiengenossen Iheilhaflig wer-

''••11, gcnicssen.

Die Länge der Jungen beträgt jetzt Yj— ^j^'". Die Form des Kör-

pers i.sl einfach walzenförmig, vorne zugespitzt hinten abgestuzt. Der

Mund liegt dicht hinter den eines lichtbrechenden Mediums entbehren-

den Augen, und fdhit iti einen muskulösen Schlund, dieser in den

gerade nach hinten verlaufenden und hier mit einem After endenden

Darm. Zunächst erscheinen jetzt an den ersten Ringeln kleine Seiten-

borsten in Gruppen von drei oder vier beisammenstehend, welche an

einem Hände sehr zierlich gesägt sind und somit schon an die eben-

falls gesägten , aber freilich unendlich kolossaleren Borsten der erwach-

senen Arenicolen erinnern. Trotzdem, dass ich meinen jungen Wür-
mern Gelegenheil gab, sich In Sand, von der Insel Neuwerk entnom-

men, einzubohren, blieben dieselben ohne weitere Veränderung und
starben meist schon ab. Die Bildung der Otolithen glaube ich jedoch

noch angedputct gesehen zu haben , indem vor den Augen , zu den

Seil/'n des Kopfes, zwei scharf conlourirtc Bläschen entstanden, mit

eigeiilliiliiilich kömi^-em, jedoch nicht kalkigem Inhalt. Da die erwach-

senen Tliir'rc keine Augen besitzen, so werden die rotlien .\ugeii(lecke

<liT Jungen Rpaicr schwinden.
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Arenicola macht somit, nach dem, was bisher über die Kntwicke-

luDg der KieraeDwUrmer bekannt geworden, dadurch eine Ausnahme,

dass seine Jungen nie frei schwärmen. Er nähert sich in dieser Be-

ziehung den Lumbricinen. Wie die Entwickelung nach dem Verlassen

der GailerthUlle weiter fortschreitet, wird nun, da man weiss, dass

die Jungen im Frühjahr im Sande in der unmittelbaren Umgebung der

Alten zu suchen sein werden, von dem verfolgt werden können, der

durch seinen Wohnort Gelegenheit dazu hat.

Vielleicht konnte selbst die.ser für die Oekonomie der Strandbewoh-

ner nicht ganz unwichtige Wurm , welcher oft an ganzen ebenfalls san-

digen Strecken, wie ich selbst beobachtete, zum grossen Leidwesen

der Fischer fehlt, durch Uebertragung der Eier, deren Einsammeln

keine Schwierigkeit hat, an andere Stellen verpflanzt werden.

Von den im August vorigen Jahres bei Helgoland in ausserordent-

lichen Mengen beobachteten Noctilucen, Echinodermen, Anneli-

den- und anderen Larven, Sagitta, Tomopleris, Aclinotrocha

war bei Cuxhaven trotz des mehrere Tage anhallenden schönen Wet-

ters Nichts zu finden. Die Jahreszeit mag einen grossen Theil der

Schuld tragen, denn da nach den Aussagen der Schiffer das Meeres-

leuchten im Sommer sehr schön auch hier am Ausfluss der Elbe

beobachtet wird, so werden gewiss in Gemeinschaft der Nocliluca

auch manche andere der genannten Seethiere auftreten. Balanenlarven,

eine Art grösserer Nereidenlarven mit mehreren Wimperkränzen und

langen Borsten, den von Busch kürzlich abgebildeten nicht verwandt,

einige Exemplare von Lizzia (Cytaeis) octopunctata und eine Beroe

waren, ausser dem nicht wenig interessanten Heere von Infusorien,

Rhizopoden und zierlichen Kieselpanzerorganismen, die einzige Ausbeute

meiner Fischerei nuf hohem Meere. Dass alle diese Formen lange Zeit

in der Gefangenschaft lebendig bleiben können, hat der Versuch be-

wiesen. Selbst die kleinen Sarsiaden schwimmen jetzt, einen Monat

nach dem Einsammeln, noch lustig in meinen Gläsern umher, und ver-

mehren sich trotz ihrer Kleinheit (sie messen nur 1 '" im Durchmesser)

durch Sprossen. Es ist diese Lizzia dieselbe Species, an welcher Sars

und Forbes die merkwürdige Prolificalion neuer Medusen an der Seite

des Magenrohrcs beobachteten. Ganz v/ie Busch beiSarsia prolifera

die Knospung an den Wurzeln der Randtentakeln verfolgte, konnte

ich am Magenrohre die Jungen sich hervorbildeu sehen.

Mein Wunsch, eine von Ehrenberg bei Cuxhaven gesammelte Na-
vicüla, von ihm Gemma genannt, wiederzufinden, deren Entdeckung

durch die Angaben über eigenthUmliche und sehr deudiche Beweguugs-

organe wichtig geworden ist (Abhandl. d. Akad. d. Wissensch. z. Berlin

1839, pag. <02), ist nicht in Erfüllung gegangen. Während über

die schneckenfussartige Sohle, welche nach Ehrenberg das allgemeine
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Bewegungsorgan der Naviculaceen sein soll, viel hin und her geredel

wurde, ohne dass freilich eine bestiraml bestätigende Beobachtung be-

kannt geworden ist, hat der haarfeinen FUsschen bei Navicula Geninia,

welche nach Ehienberg's Beschreibung ähnlich wie bei Rhizopoden vor-

gestreckt und wieder eingezogen wurden, ja sogar gezählt werden

konnten, Niemand, so viel mir bekannt, Erwähnung gethan. Eine Prü-

fung dieser Beobachtungen mit Hülfe der vervollkommneten Mikroskope

kann ein BedUrfniss genannt werden.

Unter den vielen grossen und sehr lebhaft sich bewegenden Navi-

culaceen, welche an der Küste der Nordsee gefunden werden, und

von welchen viele, aus kleinen, bei der Ebbe zurückgebliebenen Lachen

.(•sammelt, in meinen Gläsern fortleben, habe ich eine der Navicula

Gemma sehr verwandte Species aufgefunden, welche sich von jener

auf den ersten Blick dadurch unterscheidet, dass sie an jedem Ende
line solche mit stark lichtbrechendeni Kerne versehene Blase enthält,

wie Ehrenberg an seiner N. Gemma zwei solche an einem Ende ab-

bildet (a. a. 0. Tab. IV. fig. V). Der Kern gleicht einem Fetttröpfchen.

So häufig auch bei Naviculis im Innern Fetttropfen gefunden werden,

so selten scheinen diese in eine besondere Kapsel eingeschlossenen fett-

Iröpfchenartigen Kerne zu sein, welche in ihrem Ansehn lebhaft an

einen Ololithen in seinem Bläschen erinnern. Auch die seitlichen Spal-

ten des Panzers wurden wie bei Navicula Gemma, wenn gleich nicht

ganz so deutlich, wie es nach der Ehrenberg'schen Abbildung scheint,

erkannt. Aber alle Aufmerksamkeit auf diese Oeffnungen der sehr

beweglichen Exemplare, und die Anwendung sehr starker, vortreff-

licher, von Biniche und Wasserlein in Berlin gefertigter Objeclive

Vergriisserung mit Ocular I des Plössl 750 mal) gab hier keine An-

'hauung der FUsschen.

Ueber meine fortge.setzlcn Beobachtungen dieser und einiger an-

derer Nordseelhiere behalte ich mir eine weitere Mittheilung vor.

Greifswald, den 28. April 1852.



Beiträge znr Entwickelnngsgeschichte der Eingeweidewärmer

von

Professor Dr. F. Stein in Tharand.

Hierzu Fig. 1—20 auf Taf. X.

I. lieber cncystirte geschlechtslose Rundwürmer
(Fig. 1-14).

Schon während meiner cntomotomischen Studien, noch mehr aber

in den Jahren 1846 und 4/, als ich so vielfach den Darmkanal der

insocien auf Gregarinen untersuchte, begegneten mir in der Leibesböhlc

einiger Käfer sehr häufig spiralfürmig zusanmiengerollte , in mächtigen

Cysten eingeschlossene, geschlechtslose Rundwürmer, auf welche ich

die Aufmerksamkeit der Naturforscher noch einmal hinzulenken aus

mehreren Gründen mich veranlasst sehe, obgleich uns v. Siebold bereits

vor Jahren einen gehaltreichen Aufsatz über encystirte Rundwürmer
geliefert hat '). Unter der Bezeichnung Trichina (spiralis?) ^], welche aber

nicht länger beibehalten werden kann, nachdem wir durch Luschka^)

die ächte Trichina spiralis so genau haben kennen lernen, fassto v. Sie-

bold alle von ihm in sehr verschiedenen Säugothier- und Vugelarten,

in der Eidechse und im Rosskäfer gefundeneu encyslirten Rundwürmer
zusammen. Mir will es nicht recht einleuchten, dass alle diese Rund-

wurmformen ein und derselben Art angehören sollen, da ich an den

von mir in Insecten gefundenen Rundwürmern specifische Unterschiede

wahrgenommen habe; ich möchte vielmehr glauben, dass sie nur einen

gewissen Entv\ickelungszustand repräsentiren , in welchen wahrschein-

lich sehr verschiedenartige Rundwürmer in ihrer Jugend übergehen.

Bei meinen Insectenzergliederungen erinnere ich mich nur im Te-

nebrio moJitor und seinen Larven, den bekannten Mehlwürmern, ferner

') \yiegmanH's Archiv für Naturgeschichte. 1838, I, S. 302 folg.

>) A. a. 0. S. 311
') r. Siebold und Kiiltiker , Zeilschrift für wissensch. Zoologie. III, S. RO.



197

in Blaps niortisaga und Geolrupes stercorarius oncyslirte Rundwürmer

angetroiren zu liaben. Am leichtesten kann man diese beim Tenebrio

molilor studiren, da sie ihn und seine Larve zu allen Zeilen und an

allen Orten zu bewohnen scheinen, und da die Cysten hier in bodeu-

lender Anzahl dicht neben einander vorkommen und so gross sind, dass

sie schon dem unbewaffneten Auge auffallen. Die Cysten finden sich

stets auf der äusseren , vom Blute der Leibeshöhle umspülten Oberfläche

des Darmkanales, mit dem sie oft in einer Art von organischer Ver-

bindung stehen. Will man sich selbst von der Richtigkeit der folgen-

den Angaben überzeugen, so hat man nur nöthig, dem lebenden Insecte

den Kopf abzuschneiden, mit der hnken Hand den Rumpf zu fixiren

und das von der rechten geführte Messer auf die Gelenkbaut zwischen

(lern letzten und vorletzten Hinterleibssegmcnte aufzusetzen. Schneidet

man dann vorsichtig in dieselbe ein und übt man dabei zugleich mit

dem Messer einen Druck auf das letzte Segment aus, so reisst man
dieses ab und zieht gleichzeitig den an ihm ausmündenden Verdauungs-

und Geschlechtsapparat mit aus der Leibesböhle hervor. Lsolirt man
dann den Darmkanal und spült wiederholt mit Wasser die an ihm

bangenden Fettkörpermassen ab, so wird man oft schon ohne weitere

Säuberung mit dem Messer die auf der ganzen Oberfläche des darm-

arligen Magens zerstreut sitzenden Cysten erkennen, deren Anzahl gar

nicht selten 40— 50 beträgt.

Die Cjsten (Fig. 1) sind mehr oder weniger plattgedrückt, im
l'inrisse rundlich, oval oder abgerundet dreieckig mit unregelmässig

welligem oder buchtigem Rande. Ihre Grösse schwankt etwa zwischen

Vio
—

'A'"; je grösser sie sind, um so dicker, consislentcr und opaker

sind auch ihre graulich- oder gelblichweissen Wandungen. Bei den

Cysten von ^j^" Durchmesser betragt der Durchmesser der inneren

Höhlung etwa Yg'", und ihre Wandungen scheinen beim ersten Anblick

aus einer homogenen, von sehr feinen Molecülen getrübten Substanz

zu bestehen, der nur in den innersten Lagen (Fig. 1 a) zahllose, sehr

dicht gedrängt neben einander liegende gröbere Körner eingestreut sind,

wodurch die Cystcnvvandung nach Innen sehr scharf begräuzt wird.

^<eht man aber gimauer zu, so überzeugt mau sich bald, dass die

-inze Substanz der Cyste aus einer blasigen Masse besteht, aus wel-

cher hier und da sehr scharf ccntourirle, grosse Zcllenkerne (Fig. 1 h)

hervorleuchten. Bei den kleineren und dünnhäutigeren Cysten, deren

Wandungen noch weich und leicht aus einander zu drücken sind, sieht

man slels ganz leicht, ilass die Substanz der Cysten ganz und gar aus

kernhaltigen Zellen (ähnlich wie die Cyslcnhülle in Fig. 17) zusanimen-

gi'si izl wird, die wesentlich mit denjenigen übereinstimmen, nncIcIic

den l'ettköi'per des Mehlkäfers constituiron. Hieraus schlicsse ich, dass

'lie Cyste kein Absonderungsproducl des eingeschlossenen Uundwurmvs
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ist, sondern ich sehe sie lUr ein pathologisches Produci der orgaui-

sirenden Thäliglieit des Mehlkäfers an, wodurch der in die Leibeshöhlc

eingedrungene Schmarotzer eingehüllt und möglichst unschädlich ge-

macht wird.

Häufig liegen die Cysten ganz lose zwischen den Windungen des

chylopoetischen DarmsiUckes und hängen mit demselben nur durch Lap-

pen des Feltkörpers zusammen. Hiebt selten sieht man aber auch

einen starken Tracheenast von dem Magen nach der Cyste hin ab-

gehen und sich auf derselben in zahlreiche Aeste (Fig. 1 cc) auflösen,

welche die Cyste bisweilen sehr dicht umspinnen, und die sicherlich

bei dem in der CystenhUlIe vor sich gehenden Stoffwechsel betheiligt

sind. Sollte nicht diese organische Verbindung der Cysten mit dem
Magen durch Vermittelung der Tracheen , die docli bei den Insecten ge-

wissermassen die Blutgefässe vertreten, eine, wenn auch nur entfernte

Analogie zu der Verbindung darstellen , in welcher nach der hochwichti-

gen Entdeckung von J. Müller ') der wunderbare, Schnecken erzeugende

Schlauch mit dem Darmkanale der Synapten steht, und sollte man

darum nicht auch diesen Schlauch als ein dem Darmkanal fremdes,

parasitisches Gebilde ansehen müssen? Die Cysten der Trichina spi-

ralis stehen nach den Beobachtungen von Luschka *) ebenfalls durch

ein zu- und abführendes Blutgefäss in organischem Zusammenhang mit

dem Muskelgewebe, in welchem sie eingebettet vorkommen.

Der in einer grösseren festen Cyste eingeschlossene Rundwurm
liegt in derselben stets spiralförmig zusammengerollt (Fig. 4 d); in den

kleineren, weichen, einen breiartigen hohlen Zellcnhaufen darstellenden

findet man ihn dagegen oft in ganz unregelmässige Windungen zusam-

mengekrümmt. In den letzteren hat der Wurm auch eine sehr ver-

schiedene Grösse, und seinem weiteren Wachsthum kann die ihn um-

hüllende, weiche, nachgiebige Zellenmasse kein Hinderniss entgegen-

setzen. Die Würmer, welche ich aus den grösslen Cysten hervorzog,

waren durchschnittlich '/j— y^'" lang, und ihr grösster Breitendurch-

messer betrug Yg^— Vso'"- Ihr Körper ist fast ganz walzenförmig, nur

am vorderen Ende verjüngt er sich unbedeutend und ganz unmerklich

bis zum Munde hin (Fig. 2); am hinteren Ende zieht er sich hinter dem

After (Fig. 3 c) plötzlich in einen etwas gekrümmten, stumpfkegelförmi-

gen Schwanz zusammen, welcher am äussersten Ende etwas platt-

gedrückt erscheint und am Rande mit wenigen kurzen Stacheln besetzt

ist. Oefters sah ich diese Stacheln von einer blasenartig über sie hin-

wegsetzenden Haut überzogen (Fig. 3(/), und dann machten die Sta-

cheln den Eindruck, als seien sie nur Längsfalten des blasenförmigen

') 7. Muller's Archiv für .403100116. 1852, S. I.

=1 A. a. 0. S. 72.
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Schwanzauhanges. Bisweilen sind did Stacheln sehr kurz und schwer

zu sehen
,
ganz vermisste ich sie aber nie.

Die Epidermis zeigt überall die gewöhnliche feine, dicht hinter

einander folgende Qucrringelung (Fig. 2o), welche ich in der Zeich-

nung nur zu beiden Seiten des Leibes angedeutet habe. Der Mund (6)

ist eine einfache, runde Oeffnuug, neben welcher sich jederseits ein

sehr charakteristischer , zugespitzter , dreieckiger , ohrartiger Fort-

salz {cc) befindet, der bald ein- bald auswärts gekrümmt wird. Der

Mund (Ühr-t in eine Anfangs enge und dünnhäutige Schlundröhre [d],

die nach kurzem Verlaufe zu einem langen, sehr dickwandigen mus-

kulösen Bulbus (e) anschwillt. Hierauf folgt, durch eine starke Ein-

schnürung getrennt, der fast den ganzen übrigen Körper durchsetzende,

dünnwandige, darniartige Magen, welcher ebenso breit ist wie der

Bulbus der Schlundröhre, an seinem hintersten Ende (Fig. 3 a) un-

regclmässig blasig aufgetrieben ist und dann in einen sehr engen und
kurzen Mastdarm (Fig. 3 6) übergeht.

Von Geschlechtsorganen ist keine Spur wahrzunehmen, man müsste

denn ein sehr kleines drüsiges Organ für ein Rudiment derselben an-

sehen wollen , das sich aber bei allen Individuen genau an derselben

Stelle vorfindet. Am vorderen Ende des Körpers bemerkt man näm-
lich auf der einen Seite etwa in einer Entfernung von V15'" vom Munde
einen kleinen papillenartigen Vorsprung (Fig. 2 g), auf den bereits

V. Siebold bei den von ihm beobachteten Trichinen aufmerksam ge-

macht hat '). Durch diese Papille mündet eine zwischen der Leibes-

wand und dem Bulbus der Schlundrühre gelegene Drüse nach Aussen,

welche aus einem sehr kurzen und feinen Ausführungsgang [h) und

einem etwa noch einmal so langen wurmförmigen Follikel {i) besteht.

Welche Bedeutung diese Drüse hat, weiss ich nicht bestimmt zu sagen.

Entweder stellt sie wirklich den ersten Anfang zu den Geschlechts-

organen dar, oder sie ist ein blosses Excrelionsorgan , dessen Abson-

derungsproducl vielleicht den ersten Anstoss zur Cyslenbildung gibt.

In den älteren Cysten liegt der Wurm regungslos zusammengerollt,

in den jüngeren sieht man ihn aber häufig sich langsam hin und her

werfen, oder sich im Kreise mehr oder weniger lebhaft umherdrehen.

Der aus der Cyste hervorgezogene und aus einander gebreitete Wurm
sucht sich immer wieder spiralförmig zusaranienzuroUen.

Wie gelangen nun die eben beschriebenen Rundwürmer in die

Leiheshöhlc des Mehlkäfers'/ DarUbei' bin ich sichern Aufschluss zu

geben im Stande. Üass sie mit den Nahrungsmitteln des Mehlkäfers

In dessen Darmkanal eingewandert und durch die Magenwandungen
in die Leibeshöhle gelangt sein mussten, das schien mir darum sehr

') A. n (I S »CI
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wahrscheinlich, weil sich die Cysien an keinem anderen Punkte der

Leibeshöhle, als unmittelbar auf der Oberfläche des Magens oder doch

in der allernächsten Umgebung des Darmkanales vorfanden. Ich unter-

warf daher den Inhalt des Magens emer sorgfälligen mikroskopischen

Analyse, und nicht einmal, sondern oft fand, ich im Speisebrei ganz

junge freie Rundwürmer, die nur unlängst erst den Eiern entschlüpft

sein konnten. Diese Würmchen (Fig. 5) waren nur Vi^'" lang und %5o"'
dick. Ihr vorderes Ende war stumpf zugerundet und der dickste Theil

des ganzen Leibes ; von hier aus verjüngte sich der Leib allmählig nach

hinten, ohne dass sich ein eigentlicher Schwanz abgesetzt hätte. Die

Afteröffnung vermochte ich nicht deutlich zu unterscheiden, doch habe

ich keinen Grund, ihr Vorhandensein zu bezweifeln. Die Mundöffnung

(Fig. 5a) war stets sehr deutlich, und sie wurde von einem stumpfen

wulstigen Vorsprung überragt, auf welchen ein nie fehlender, sehr

spitzer, horniger Stachel (6), den das Thier bald einzog (Fig. 6), bald

hervorschnellte und dabei den ganzen vorderen Theil des Leibes tastend

hierhin und dorthin wendete. Dieser Stachel, dessen Spitze wenig-

stens immer ganz deutlich und leicht zu beobachten ist, zeigte mir oft

noch an seinem verbreiterten Grunde jederseils ein kleines Zähnchen

(Fig. 7). Die Epidermis ist nur sehr schwach geringelt, am deutlich-

sten noch in der vorderen Hälfte, nach hinten schwindet die Ringelung

ganz. Das Innere des Körpers scheint fast homogen zu sein; nur

hier und da schimmern einzelne Reste von Zellenkernen (Fig. -^cc)

hindurch. In der anderen Hälfte konnte ich auch den Darmkanal als

eine enge dünnhäutige Röhre (rf) erkennen.

Dass der spitze Hornstachel über dem Munde dazu bestimmt sei,

dem Wurm einen Weg durch die Magenwandungen nach der Leibes-

höhle zu bahnen, muss schon an und für sich höchst wahrscheinlich

erscheinen. Die folgende, auch mehrmals gemachte Beobachtung be-

weist dies aber ganz bestimmt. Ich traf nämlich in der Leibeshöhle

auf dem Magen weiter entwickelte, aber noch nicht in Cysten einge-

schlcssene Würmer (Fig. 8) von Vr — Ve'" Länge und %„'" üicke. Sie

waren noch mit dem charakteristischen Hornstachel (u) bewafl'iiel, ihr

Körper war gleichförmig dick und hinten mit dem scharf abgesetzten

Schwanz (6) wie die encystirtcn Würmer versehen, nur liessen sich

an der Spitze des Schwanzes noch keine Stacheln wahrnehmen. Der

After (c) war sehr deutlich vorhanden, und der scharf hervortretende

Darmkanal zeigte sich genau auf dieselbe Weise und in denselben

relativen Absländen in Schlundröhrc (d), Bulbus (e), Magen (/") und

Mastdarm [g) geschieden. Es kaim hiernach nicht dem mindesten

Zweifei unterliegen, dass die drei eben beschriebenen RundwUrmer-

foi'men nur Entwickelungsslufen einer und derselben Art darstellen.

Wahrscheinlich gelangen die Eier dieser Art mit den Nahrungsmitteln
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iu den Darrakanal des Mehlkäfers, die aus ihnen im Magen aussdilil-

pfendcu Jungen bohren sich dann mit Hülfe ihres Mundstachels durch

die Magenwandungen und rollen sich , in der Leibeshöhle angekommen,

wahrscheinlich bald darauf, und nachdem sie zuvor den Mundstachel

abgeworfen haben, auf dem Magen oder in seinei' nächsten Umgebung

spiralförmig zusammen. Während sie nun ruhig auf derselben Stelle

liegen bleiben, werden sie nach und nach durch von Seiten des Mehl-

käfers erzeugte Zellen eingehüllt, und so lange diese nicht zu einer

festen compacten Cyste verschmelzen , wächst der Wurm zwischen den

ihn immer inniger umschliessenden Zellen fort. Ein solches Forlwachsen

eines Thieres innerhalb einer weichen, nachgiebigen, sich selbst ver-

grössernden Cyste ist kein isolirtes Factum. Man kann es z. B. sehr

leicht und bestimmt bei den in einer sackartigen Cyste eingeschlosse-

nen Ichneumouenlarven, welche der Gattung Anomalon angehören, und

die sehr häufig in der Ltibeshöhle der Eieferspiunerraupcn vorkom-

ujen, verfolgen ').

Was aus den encyslirten Rundwürmern zuletzt wird, darüber habe

ich zwar keine weiteren Erfahrungen; ich zweifle jedoch nicht daran,

dass V. Siebold das Rechte getroffen bat, wenn er annimmt, dass sie

nur dann ihre letzte Enlwickelungsstufe erreichen und geschlechtsreif

werden, wenn sie in den Darmkanal desjenigen Thieres gelangen, wel-

ches der Species im fortpflanzungsfähigen Alter von der Natur als

dauernder Wohuplatz angewiesen ist. Darum dürfen wir aber wohl

nicht die encyslirten Rundw Urmer als auf ihrer Wanderung n verirrte

»

Thiere bezeichnen; denn der Umstand, dass die Embryonen der uns

hier beschäftigenden Rundwurmspecies mit einem zum Einbohren be-

stimmten Stachel versehen sind, deutet doch offenbar darauf hin, dass

von Haus aus darauf gerechnet war, dass unser Wurm seine Jugend

in einer anderen Thierarl verlebe, als die ist, welche dem geschlechts-

reifen Wurme zum Aufenthalte dient.

Als welche Galtung und Species und in welchem Thiere der

Rundwurm des Mehlkäfers in seinem ausgebildeten Zustande auftritt,

darüber weiss ich nicht einmal eine Vermuthung auszusprechen. Die

Uehrrzeugung habe ich aber aus den mitgclheilten Beobachtungen von

Nciii-iii gewonnen, dass an die in neuester Zeit von mehreren For-

schern, zuletzt wieder so positiv von Leuckarl'^) behauptete Umwan-
deliing von geschlechtslosen Rundwürmern in Gregarinen auch nicht

im Enlfcrniesten zu denken ist. Vergebens sehe ich midi für eine so

1 Verijj. darUlier auch Halzehunj : Die Iclincuinoncn der Forslinsecten, S. 81,

lind Dio Forslinsecten, Hiind ril, Taf. I.\, V\\i. (7. Irli kann Hutzeburg'

x

Ileoli>i( lilungen nach eigenen vieir.ilti(;cn Untersuchungon nur hesiaiifien.

") Beri/mann und leuckarl Anatomisch -physiolofiisclie l'elieisirhi des Thier-

reiche». S. 667.
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inhaltsschwere Behauptung auch nur nach einem einigermassen stich-

haltigen Beweise um; dagegen finde ich wohibegriindcte Thatsachen,

wie die von mir durch alle Stadien auf das Gewissenhafteste beobach-

tete Entwickelungsgeschichte der Gregarinen, entweder ganz ignorirl,

oder auf eine so gewaltsame Weise gedeutet, wie dies Leiickart thut.

Zwar stutzt mau sich auf eine Beobachtung von Leydig'-), welcher im

Darmkanal einer grossen Terebellenart den directen Uebergang von

Rundwürmern in Gregarinen gesehen haben will; aber beweist denn

diese vereinzelte Beobachtung nur einigermassen Überzeugend, was sie

beweisen soll? Leijdig hatte sicherlich Gregarinen vor sich, wie die

von ihm auf Taf. VIII, Fig. 6 unter a, b und c dargestellten Figuren

beweisen; was berechtigt denn aber, das bei d abgebildete Thier für

einen Rundwurm zu halten? Weder in der Abbildung, noch in der

zugehörigen Beschreibung ist irgend ein charakteristisches Merkmal eines

Rundwurmes angegeben. Um ein Thier fUr einen Rundwurm in An-

spruch zu nehmen, darf man sich doch wahrlich nicht auf eine ge-

wisse Aehnlichkeit in der äusseren Körperform und in den Bewegun-

gen verlassen, sondern man muss auch die feinere Organisation eines

Rundwurraes nachweisen. Nun zeigt aber Leydig's Abbildung des vor-

geblichen Rundwurmes d, welcher sich in die Gregarinen a, b und c

verwandeln soll, nichts weiter als einen mund- und aftcrlosen, structur-

losen, häutigen Schlauch, welcher mit einer ganz homogenen Körner-

masse erfüllt ist, in deren Mitte ein grosser, einer kernhaltigen Zelle

gleichender Nucleus liegt. Dies sind denn doch die evidentesten Cha-

raktere einer Gregarine, und damit reducirt sich die vorgebliche Um-
wandelung eines Rundwurmes in eine Gregarine auf den so gewöhn-

lichen Uebergang eben noch sich lebhaft bewegender Gregarinen in

starre, durch Wasseraufnahme stSrker aufgeschwollene Schläuche. Ganz

ebenso verhält es sich mit der Behauptung , dass sich Filarien des

Regenwurmes in Gregarinen verwandelten, wie schon Külliker gezeigt

hat ^). Die vermeintliche Filarie , der Proteus tenax von Dujardin, isi

zuverlässig kein Rundwurm, sondern dasjenige gregarinenartige Thier,

welches ich, ohne die ältere Beobachtung Dujurdin's zu kennen, in

meiner Abhandlung Uber die Natur der Gregarinen ') als Monocystis

agilis beschrieben und Taf. IX, Fig. 1 — 3 abgebildet habe.

Es kann kein Thier geben, welches geeigneter wäre, Uber einen

Zusammenhang zwischen Gregarinen und Rundwürmern, wenn ein

solcher existirte, sicherern Aufschluss zu geben, als der Mehlkäfer.

Stets trifift man in seinem Darmkanal ungeheure Schaaren von zwei

') /. MüUeVs Archiv für Anatomie und Physiol. 1851 , S. 230.

') V. Siebold und Külliker: Zeitschr. f. wissensch. Zoologie. Bd. 11, S. Hi.

=1 ;. MUller-s Archiv. <8i8, S. 182.
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vcrscbiedenen Gregarinenarlen (Greg, iiolymorpha Hammersch. und

Greg, cuneata m.) an, nicht seilen finden sich zwschen denselben die

oben bescliriebenen sehr jungen Rundwürmeben, und ausserordentlich

ofl kommen in der Leibeshöhle ältere encyslirte Rundwürmer vor; aber

niemals ist mir unter den Tausenden von Mehlkäfern, welche ich seil

Jahren zergliedert habe, auch nur ii'gend eine Andeutung von Ueber-

gangsformen zwischen Rundwürmern und Gregarinen begegnet. Da-

gegen habe ich gerade beim Mehlkäfer den vollständigen Entwickelungs-

cyclus der Gregarinen durch immer wieder bestätigt gefundene Beob-

achtungen nachgewiesen; ich habe ferner in den vorstehenden Zeilen

gezeigt, wie die zwischen den Gregarinen frei lebenden Rundwürmer

durch die Darmwandungen in die Leibeshöhle hindurchwandern und

sich hier encysliren; es sind mir ferner in der sehr grossen Zahl von

Inseclen, in welchen ich Gregarinen auffand (die drei Arten abge-

rechnet, von denen in diesem Aufsatze die Rode ist), niemals ency-

slirte und nur selten freie, ascaridenartige Rundwürmer aufgestossen

;

endlich habe ich im Uarmkanal des Mehlkäfers, wie der folgende Ab-

schnitt lehren wird, zwischen den Gregarinen auch freie Bandwurm-
embryonen angetroffen und diese auf dieselbe Weise nach der Leibes-

höhle hinüberwandern und sich encysliren sehen, wie die Rundwürmer,

aus allen diesen Gründen muss ich jede Beziehung zwischen Grega-

rinen und Rundwürmern von der Hand weisen.

Der von mir im Geotrupes slercorarius beobachtete encyslirte Rund-

wurm ist derselbe, den schon v. Siebold beschrieben hat. Er kommt
sehr häufig im Rosskäfer vor und stimmt so sehr mit dem Rundwurm
des Mehlkäfers Uberein, und steckt in ganz ebenso gebildeten Cysten,

dass er von denselben vielleicht nicht zu trennen sein dürfte, nur das

Schwänzende bietet einen Unterschied dar, der aber möglicher Weise

unwesentlich sein klinnle. Der Schwanz endet nämlich in einem

Knupfchen (Fig. 9o), welches auf der ganzen Oberfläche mit kurzen

Stacheln besetzt ist. Die grö.sslen Exemplare, welche ich aus den

Cyslcn hervorholte, waren noch etwas über '/,'" lang und y^^'" dick.

Auch dieser Wurm entwickelt sich aus sehr kleinen, nur im Darm-
kanal des Rosskäfers lebenden, kurz walzenförmigen Würmchen, welche

nach hinten deutlich geschwänzt und über dem Munde mit drei von
einander getrennten spitzen llornstacheln (Fig. 10 o und Fig. 10*) be-

wallnol sind. Auch ira Darnikanal des Rosskäfers Irifflt man ungenicia

häufig Gregarinen an, die aber zu einer ganz anderen Familie gehören,

als dji; Gregarinen des Mehlkäfers; ich habe sie als Didymophyes pa-

radoxa beschrieben ). Nach Uebergängen zwischen den freien Rund-
wUrmoni und der Didycnophyes paradoxa sucht man hier abermals

') A a. <). T»f. IX, Fig. .11.
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vergeblich, und ist es wohl wahrscheinlich, dass Würmer, die in

der Jugend und später einander' so ähnlich sind, wie die des Mehl-

köfers und des RosskSfers, sieh in zwei' so völlig verschiedene grega-

rinenarlige Thiere umwandeln sollten, wie es Gregar. polyniorpha und

Didj mopbyes paradoxa sind ?

Wesentlich verschieden von den Run<lwUriüern des Mehl - und

Ilosskiifers sind die in Blaps morlisaga ebenfalls häufig vorkommenden

cncystirten Rundwürmer. Die Cysten (Fig. H) derselben sind oval

und kaum yi4"' lang, also viel kleiner als die in Mehl und Rosskäfer.

Der Wurm ist kaum Vs'" '^ng und '^j^i^" breit;' sein walzenförmiger

Körper verengert sich hinter dem After (ft) in einen scharf zugespitzten,

wehrlosen Schwanz. Von den zwei ohrförmigen Fortsätzen neben dem
Munde, welche die beiden vorigen Rundwurmformen auszeichnet, ist

keine Spur vorhanden, dagegen wird durch eine mehr oder weniger

ausgeprägte ringförmige Einschnürung hinter dem Muude eine Art

Kopf (a) abgesetzt. Einen seitlichen Porus mit zugehöriger Drüse ver-

mochte ich nicht aufzufinden. Der Verlauf des ganzen Darmkanales (c)

schimmert deutlich durch die Körperwandungen hindurch ; eine scharfe

Gränze zwischen Schlundröhre und Magen sah ich nicht, der Mastdarm

aber setzt sich wieder sehr deutlich als eine viel engere Röhre ab.

Nicht selten traf ich in den Cysten abgestorbene, in eine käseartige,

rolhbraune Masse zerfallene Würmer. Auf die Entdeckung freier jün-

gerer WUrmchen im Speisebrei des Darmkanales habe ich noch nicht

die nöthige Aufmerksamkeit verwendet. Darauf muss ich aber noch

hinweisen, dass im Darmkanal von Blaps mortisaga fast immer Gre-

garinen vorkommen, die aber wieder einer anderen Gattung angehören,

als die Gregarinen des Mehl- und Rosskäfers. Ich habe sie als Stylo-

rhynchus longicollis beschrieben ^) und nie eine andere Umwandelung

an ihnen beobachtet, als das Zusammentreten zweier Individuen zur

Conjugalion und Cystcnbildung.

Schliesslich mache ich noch auf die relativen Grössenverhältnisse

zwischen den in denselben Thieren vorkommenden Gregarinen und
Rundwürmern aufmerksam. Die grössten Gregarinen des Mehlkäfers

werden kaum Vs'" lang? während die Rundwürmer dieses Käfers eine

Länge von Va'" erreichen; die jüngsten Rundwürmer, welche ich beob-

achtete, waren V12'" lang) die jüngsten Gregarinen lassen sich noch

weit unter Vioo'" herab durch alle Grössendimensionen hindurch ver-

folgen. Wer nun einen Zusammenhang zwischen Gregarinen und

Rundwürmern behauptet, der nimmt entweder an, dass sich die Rund-

würmer in Gregarinen verwandeln, oder er lässt die Gregarinen in

Rundwürmer übergehen. Im ersten Fall würden beim Mehlkäfer doch

') A. a. 0. Taf, IX, Fig. 21.
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nur die grdssei'eu Gregarinen aus den kleineu, frei im Darmkanal

lebenden WUrmchen hervorgehen küunen; was fängt man dann aber

mil den jüngeren Gregarinen und mit den grösseren encystirten Rund-

würmern an? Im lelztoreii Fall würden die Gregarinen, deren erster

Ursprung dunkel bliebe, allmähhg zu Rundwürmern heranwachsen;

dann müssten die Rundwürmer stets grösser sein als die Gregarinen,

was schon beim Mehlkäfer nicht immer der Fall ist, noch weniger aber

bei Blaps uiortisaga, wo die Gregarinen die bedeutende Grösse von
%'" erreichen, während die Rundwürmer nur 1/14'" lang sind.

Doch ich will nicht weiter nach Gründen gegen eine .Behauptung

suchen, die durch die bekannte Entwickelungsgeschichte sowohl der

Rundwürmer als der Gregarinen ganz allein widerlegt wird. Die Gre-

garinen kommen nun hcflentlich zur Ruhe und bleiben die einfachen

Thiere, wofür sie v. Sicbold, KüUiker, v. Franlzius und ich von An-

fang an gehalten haben. Die gesclilechtliche ForlpQanzung gehört nicht

wesentlich zum Begriffe eines Thieres, und es ist sicherlich ein grosser

Irrlhum, wenn man glaubt, dass alle 'fhierformen , welche sich nicht

durch Eier und Zoospcrmien fortpflanzen, blosse Entwickelungsstufen

höher organisirter Thierformen seien. Die Infusorien werden allem Rai-

sonnement zum Trotz selbslständige Thierformen bleiben, obgleich raan

hei iboen niemals eine geschlechtliche Fortpflanzung nachweisen %^ird.

2. lieber die Enlwickelung der Bandwürmer
(Fig. 12— 20).

Durch r. Siebold wurde schon vor mehr als fünfzehn Jahren die

wichtige Entdeckung gemacht, dass sich in den Bandwürmern ein Em-
bryo ausbildet, der anscheinend aus einer homogenen Substanz be-

steht, einen einfachen ovalen oder rundlichen Körper darstellt und mit

aechs aus- und einziehbaren hornigen Hjikclicn bewafl'net ist. Diese

Entdeckung ist spiiler von Dujardm und KüUiker best.'itigt und er\\ei-

tert worden '); aber über die Bedeutung jener sechs Häkchen und über

die weitere Enlwickelung der Bandwunnembryonen ist raan bis heute

noch ganz im Dunkel geblieben. Ich bin im Stande, diese Lücke we-
nigsti'ns für eine Bandwurmspecios auszufüllen, die ein um so grösseres

Inlrrcsse darbieten dürfte, i'ls sie in der unmittelbaren Umgebung des

Monsih.fn in Slaanen erregenden Massen vorkommt und möglicher Weise

Mch zu dem menschlichen Bandwurm, der Taenia solium, entwickeln

konnte. Das Material zu meinen Beobachtungen verdanke ich abermals

dem unschätzbaren Mehlk.'ifer und seinen Larven; doch fand ich bisher

nur an einer einzigen Localil^l Bandwürmer in diesen Inseclen, aber

') Siili.. I Sulinlil: V»r|<lei<'licni]A \iiatoiiiie, S. 466.

/. ' ' - > ..hM'li Zool'iüli!. Dil. IV. 11
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hier so biiufig, dass mir jedos zweite oder drille unlersuchlo Indivi-

duum Bandwürmer, und zwiir nii.ht einzelne, sondern gewöhnlich

20— 30 Exemplare lieferle. Diese Localität war die Pfarrwohnung

meiner Vaterstadt Nicmegk. liier beobachtete ich zuerst im Jahre 1847

encj'stirle Bandwürmer in der Leibeshöhle von Mehlküferlarveii, welche

ich in einem Composlbaufon sammelte, der in einem vom Wohngebäude

und einem Kuhstall eingeschlossenen Garlenwinkel aufgehäuft lag. Das

Studium dieser Cysten zeigte mir sofort, dass die sechs Häkchen des

Bandwuimembryos in gar keiner Beziehung zu dem Hakenkranzo des

Bandwurmkiipfes standen, sondern dass dieser sich ganz selbslstiindig

nach erfolgtem Abwerfen der embryonalen Häkchen bildete, welche

somit nur dieselbe Bedeutung haben konnten, wie der Mundslachel

der im Mehlkäfer lebenden Ruudwurraembryonen. Ich Iheilte eine

kurze Notiz über diese Beobachtungen li. Lettckart mit, und darauf

bezieht sich die Anmerkung in dessen Schrift über die Morphologie

und die Verwandtschaftsverhältnisse der wirbellosen Thicrc S. 69.

Anderweitige Arbeiten lenkten meine Aufmerksamkeit von der weiteren

Verfolgung der Entwickelungsgeschichte der Bandwürmer ab, bis ich

endlich in den Herbslferien des vergangenen Jahres Müsse fand, meine

abgebrochenen Untersuchungen an derselben Localität wieder aufzu-

nehmen. Der Composthaufen war nicht mehr vorhanden, und ich nahm

nun meine Zuflucht zu dem Getreideboden und den dort befindlichen

MehlLehallern. Theils in den letzleren, noch viel häufiger aber zwi-

schen den liitzen der Dielen unter ganz zernagten Getreidekörnern und

unter den liier und da zerstreut hegenden Fassdeckelu und Dach-

si-hindeln hielt ich eine reiche Ernte an Käfern sowohl als auch an

Larven, und diese waren sümmtlich im strengsten Sinne des Wortes

so mit jungen, auf den verschiedensten Enlwickelungsstufen stehenden

Bandwürmern gespickt, dass ich die Zahl der auf dem Getreideboden

vorhandenen Bandwurmindividuen, ohne mich einer Uebertreibung

schuldig zu machen, weit in die Millionen schätzen muss. Aber nicht

bloss so viele Bandwürmer enthielten die Mehlkäfer, sondern eine noch

grössere Anzahl eucystirter Rundwürmer und eine jede Schätzung

übersteigende Zahl von Gregarineu. Wie man bei einer solchen Ver-

breitung von lebenden Keimen noch an eine generalio ae({uivoca den-

ken kann , das begreife ich wahrlich nicht.

Die Bandwüimer des Mehlkäfers sind stets in Cysten eingeschlos-

sen, welche ebenso über die ganze Oberfläche des Magens vertbeiil

vorkommen und auf dieselbe Weise mit denselben in Zusammenhang

stehen wie die Rundwurmcyslen, mit denen sie fast immer gleichzeiti;.'.

aber gewöhnlich in geringerer Anzahl vorkommen. Die ausgebildeten

Bandwurmcysten lassen sich schon mit blossen Augen von den Rund-

wurmcyslen unterscheiden; denn sie sind stets mit eineoi mehr oder
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weniger entwickelten Schwänze versehen, dessen Ende zwischen den

zoltenartigen Blinddämichen des Magens festsitzt, während die eigent-

liche Cyste frei im Blute der I.eibeshöhie schwimmt. Dem blossen

Augo erscheinen daher die Baudwurmcyslen wie ganz kleine, in die

Magenwandungen eingesenkte Stecknadeln. Die am häufigsten vor-

kommenden Cysten hatten die in Fig. 12 und 13 abgebildete Gestalt,

und nur diese Form lernte ich bei meiner ersten Unlersuchungsreihc

kenneu. Die ganze Cyste ist sehr plattgedrückt; sie zerfällt in den

linsenfürmigcn , im Umrisse bald rundlichen, bald eiförmigen, bald

abgerundet dreieckigen Körper A. welcher allein die eigentliche Cyste

bildet, und in den von ihm durch eine ringförmige EmschnQrung ge-

trennten, soliden, spatelförmigen Schwanz B, welcher um die Hälfte

oder das Doppelte länger ist als der Cystcnkörper und dessen grössere

Breite der Breite des Cyslenkörpers entweder ziemlich gleichkommt,

oder sie sogar noch etwas UbertrifTt. Der Durchmesser des Cyslen-

körpers beträgt durchschnittlich >/io"' und der Durchmesser seiner-

inneren Höhlung "la"'- Der Cystcnkörper ist in Fig. 12 nach dem
mittleren horizontalen Durchschnitt gezeichnet, vom Cystcnschwanz ist

aber hier, wie in den anderen Figuren, nur die OberUächenansicht

gegeben. Die Substanz der Cyste gleicht ganz der trllben, blasig-

zelligen Masse, aus welcher die Cysten der Rundsvürmer des Mehl-

käfers bestehen; auch sieht man hier in den innersten Schichten des

Cystenkörpers ebenfalls jene zahlreichen groben Körner (a) auftreten,

wckhe wohl Külkkörnchen sein mögen. Der Schwanz der Cyste

besieht durch und durch aus derselben Substanz, wie die Wandungen
des Cyslenkörpers , nur in seiner Äxe , bald mehr nach der Basis, bald

mehr nach der Spitze zu enthält er gewöhnlich einen hellen, wie es

scheint mit Flüssigkeit gefüllten Hohlraum (Fig. 12 0, 13 6), der nber

durchaus in keiner Communicalion mit dem inneren Raum des Cysten-

körpers steht.

Höchst beachliMiswcrlh ist der Umstand, dass auf der Oberfläche

des Schwanzes einer jeden Cyste ohne Ausnahme sechs hornige Häk-

chen (Fig. 12, 13ccc) vorkommen, in welchen man sofort dieselben

Waffen erkennen wird, welche die Bandwurniembryonen im Eie aus-

zeichnen. Diese Häkchen liegen regellos über den Cystcnschwanz zer-

streut, doch sieht man meistens je zwei einander genähert. Auf den

verschifdenen Cysten linden sie sieh an ganz verschiedenen Stellen;

selten rUcken einige Hifkchen auf die Oberlläche des Cystenkörpers.

Gsnz vermisst habe ich sie bei den Hunderten von untersuchten Cysten

niofnal.>t ; doch buhe ich einige Male nur vier oder fUnf aufgefunden,

in N\>l<liLMii Fall natürlich die fehlenden Häkchen nur in Folge der

Prap.ii.ilion verloren gegangen waren. Jedes Häkchen (Fig. 18) ist

Vi»4— Vun'" 'ant? und besteht aus zwei gleich langen Hälften, nämlich

M*
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einem stielförniigen, ;in der Spitze nach der einen Seite liin etwas ge-

liogeuen und verbreiterten Grundstück (o) und dem auf dieser Verbrei-

terung unbeweglich festsitzenden, spitzen, sichelförmigen Endhaken (6).

Der in der Höhlung iles Cystenkörpers eingeschlossene Bandwurm
hat im Allgemeinen die Form eines Apfels oder einer Melone \md füllt

die Cystenhöhlung fast genau aus. Stellt man das Mikroskop so ein,

dass man nur die äussere Oberfläche des Bandwunnkürpers zur An-

sicht bekommt (Fig. 13), so sieht man in der Mitte des vorderen Endes

eine trichterförmige Vertiefung [d], und aus dem Innern schimmern

die vier Saugnäpfe (e e) und der mit Haken bewalfnele Rüssel (/")

mehr oder weniger deutlich hervor. Stellt mau dagegen das Mikro-

sko|) liefor ein, so dass man den mittleren horizontalen Durchschnitt

des Bandwurmes übersieht (Fig. 12), so überzeugt man sich, dass der

ICypf desselben auf ähnliche Weise in den blasig aufgetriebenen Leib

zurückgezogen ist, wie dies v. Siebold so genau bei den von ihm ent-

deckten encystirten Bandwürmern des Arion empiricorum auseinander-

gesetzt hat'). Mir geiaug es niemals, den Bandwurm unverletzt aus

seinen Cystfen herauszupressen; ich habe daher noch keine Anschauung

von dem ausgedehnten Zustande des Wurmes erhalten können. Ohne

Zweifel würde er aber dann, abgesehen von der verschiedenen Ge-

stalt des Kopfes, der Abbildung sehr ähnlich sehen, welche v. Siebold

auf der seine Abhandlung erläuternden Taf. XIV, Fig. 2 gegeben hat.

In der trüben Grundsubstanz des Leibes sind die bekannten Kalkkörper-

chen der Bandwürmer in grosser Zahl eingebettet (Fig. 12 d). Die

SaugnSpfe des Kopfes (e e) sind fast kreisrund; der Rüssel (/") hat eine

birnförinige Gestalt und ist am Ende mit einem einfachen Kranze von

Häktlien gekrönt, deren Zahl ich nicht ganz absolut bestimmen konnte.

Am häufigsten zählte ich 29 oder 30 Häkchen; mit voller Sicherheit kann

ich aber nur angeben, dass die Zahl der Häkchen nicht weniger als 28

und nicht mehr als S2 betragen kann. Jedes Häkchen (Fig. 19) besteht

aus einem umgekehrt kegelförmigen oder fast walzcnfömigen Grund-

stück (a) und einem queren, schief aufgesetzten Endstück (6c). Die

<ier Axe des Rüssels zugekehrte Hälfte des Endstückes (c) ist stumpfer

und gerader, die nach aussen gekehrte, zum Einhäkeln bestimmli-

Hälfto (6) spitzer und stärker hakenförmig gekrümmt. Die horizontale

Projeclion des queren Endstückes kommt der grössten Höhe des gan-

zen Häkchens gleich; beide betragen nämlich noch nicht ganz V190"

Zwischen den Saugnäpfen und dem Rüssel verläuft ein deutliches Ring-

gefäss (Fig. Mg), von welchem nach abwärts vier einfache Längs

gefässe {h) ausgehen, zwei auf der vorderen Seite (die in unserer

Figur allein dargestellt sind) und zwei auf der hinteren.

') Zeilschrift für wissensoh. Zoologie. 11, S. 203.
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Die verscliiedene Gestalt und Grosse der auf deui Cysleiischwaiiz

^elt'genen embryonalen Häkchen und der Häkchen des Band« urnikopfcs

deutet schon darauf hin, dass beide in gar keinem Zusammenhange

stehen. Man kann aber auch die sclbslsiandige Bildung der Rilssel-

häkchcn leicht verfolgen. Oft triCft man nämlich encystirte Bandwürmer,

deren Rüssel noch keine Spur von Häkchen oder doch nur einen Kreis

von Überaus feinen Pünktchen zeigt. An noch anderen Exemplaren

sieht man einen Kranz von ganz einfachen, sehr kurzen, etwas ge-

krümmten Stacheln (Fig. 13^ und Fig. 20), an welchen noch nicht das

quere hakenförmige Endstück ausgebildet ist. Hieraus folgt, dass die

UUsselhakchen ganz selbslständig entstehen und dass sie sämmllich

gleichzeitig augelegt werden.

So weit war ich mit meinen Untersuchungen schon im .fahre 185 7

gediehen, und ich schloss daraus, dass die Eier unserer Bandwurm-
species vom Mehlkäfer gefressen wurden, dass die aus den Eiern im

Magen ausschlüpfenden Embryonen mittelst ihrer sechs Häkchen durch

die Magenwandungen in die Leibeshöhle hinüberwanderten, hier von

einer Cyste umhüllt würden, auf der die nun dein En)br^o unnützen

und darum von ihm abgeworfenen lliikchen zurUckbliebcn, und dass

hierauf endlich die Umwandelung des homogenen Embryos in den

eigentlichen Baudsvurmlcib vor sich gehe. Diese Schlüsse, welche

auch die gleichzeitig beobachtete Entwickelungsgeschichte der Rund-

würmer des Mehlkäfers an die Hand gab, erwiesen sich bei den neue-

ren L'ntersuchungen im Jahre 1851 als völlig richtig. Es glückte mir

zwar nicht, Bandwürmer im Magen des Mehlkäfers zu finden, ich traf

aber einige .Male Embryonen, die eben erst dem Eie entschlüpft sein

konnten. Diese erschienen als fast runde oder abgerundet dreieckige

Scheiben (Fig. 15) von ganz homogener, durch zahllose feine Pünkt-

chen getrübter Substanz, in welcher noch keine Spur von den ge-

wöhnlichen KalkkiJrperchcn wahrzunehmen war. Auf der Oberfläche

des Embryos, welcher Vag'" '"i Durchmesser hatte, lagen sechs paar-

weis einander genäherte Häkchen fa), die in jeder Beziehung mit den
Häkchen auf der Oberfläche des Cystenschwanzcs Ubereinslininiten.

Eine weitere Organisation war an dem Embryo durchaus nicht zu

'iiilcrscheiden.

Ausserdem fand ich sehr häufig in der Leibeshöhle rings um den
M.i^'rii herum encystirte Bandwürmer auf den verschiedensten Ent-

wi( kiliingssluferi. Die jlingslen Cysten von V24'" '"I Durchmesser waren

noch (ianz weich, breiartig und einfach rundlich, ohne .Spur von Schwanz
(Fi^ 1'>). Auf ihrer Oberfläche lagen die abgcslossencn embryonalen

Hükchcii (u o), und die mit den Häkchen vorsohene Seite der Cysto

Tfigl«! in der Mitte einen etwas vertieften Hof (6), welcher aus einer

i'l dünneren Lage von Zcilun bestand, als der weiter nach aussen
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gelegene Theil (c) der Cystenwandung. Dieser Hof seheint darauf hin-

zu deuten, dass die Zellen, welche die Cyslenwaiuiung zusammen-
setzen, sich zuerst an der Peripherie des Embryos bilden und von

hier aus nach und nach seine Oberfläche überwachsen. Quetscht mau
eine solche Gysi« behutsam mit einem dUn'nen Deckgläschen (vergl.

Fig. 17, wo aber eine etwas grössere Cyste dargestellt ist, die bereits

einen V15'" breiten Embryo einschliesst), so sieht man die Cysten-

höhlung nach innen scharf abgegränzt, und die Cystenwandung erscheint

als eine trubo Grundmasse, in der theils noch unverletzte zarthäutige,

kernhaltige Zellen {au), theils zahllose durch Zerquetschen der Zellen

frei gewordene Zellenkerne {b b] zu unterscheiden sind. Die an den
älteren Cysten viel schwieriger noch zu erweisende Zusammensetzung
der Cystenwandungen aus kernhaltigen Zellen ist hiernach eine ganz

sichere Thatsaehe. Da nun der Bandwurmkörper eine ähnliche Zellen-

structur niemals zeigt, die Cystenvi'andungen der im Mehlkäfer leben-

den Rundwürmer aber ganz aus denselben Elementen bestehen , so

nmss auch die Cystenbildung um die Bandwurmenibryonen von der

organisirenden Thutigkeit des Mehlkäfers herrühren. Der in der, Fig. 17

abgebildeten Cyste eingeschlossene Bandwurmembryo [d] hat sich zwar

schon bedeutend vergrössert, aber noch zeigt er keine Spur von der

späteren Bandwurniorganisatiou, er gleicht bis auf die abgeslosseneii

Häkchen noch ganz dem embryonalen Zustande (Fig. 1b).

Die weiteren Veränderungen des encystirten Embryos bestehen,

sobald er den Umfang der in den geschwänzten Cysten (Fig. 12 u. 131

enthaltenen jungen Bandwürmer erreicht hat, darin, dass sich an sei-

nem vorderen abgestutzten Endo (Fig. 17e) eine immer weiter nach

innen vorschreitende trichterförmige Verliefung bildet, und dass sich

gleichzeitig im Centrum des Embryonalkörpers aus der resorbirteii

Grundsubstanz der Kopf mit seinem Rüssel und Saugnäpfon organisirt

Ich traf häufig in Cysten, die bereits fast so gross waren als die in

Fig. 13 abgebildete, BandwurmembrNonen, durch deren Körperhülle

nur erst ganz schwach contourirte Saugnäpfe und ein noch völlig wehr-

loses Rüssolrudiraent hervorschimmerte. Diese Embryonen zeigten auch

noch keine Spur von abgelagerten Kalkkörperchen, sondern diese er-

schienen erst, nachdem sich der Bandwnrmkopf im Innern des Em-
bryonalkörpors völlig ausgebildet hatte.

Aus diesen Beobachtungen geht zuvörderst hervor, dass die ganz

constante Art und Weise, in welcher der junge Bandwurm in seiner

Cyste zusammengezogen liegt, nur das Resultat seiner eigenthUmlichcn

Entstehungsweise aus dem Embryonalkürper ist, und dass wir also

nicht dem tiedanken Raum geben dürfen, die jungen Bandwürmer
seien ursprünglich ausgestreckte, frei bewegliche, aus Kopf und Leib

bestehende AYürracr gewesen, die erst spater bei der Encystirung den
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kojif m eleu Loib zurückgezogen hallen. Gegen diese Annalinic ilUifte

auch noch der Umstund sprechen, duss ich niemals an den encyslirlcn

Bandwürmern des Mehlkäfers auch nur die leisesten Bewegungen wahr-

nelnneu konnte, sondern sie lagen immer ganz starr und regungslos

iu ihrer Cyste.

Ferner lehren die vorstehenden Beobachtungen, dass die Band-

würmer vom Eizustande an bis zum Ersclieinen der specifisciien Band-

wurmorgani.sation keinem Gencrationsweclisel unterworfen sind, sondern

dass sie nur eine einfache .Metamorphose durchmachen. Die Annahme
eines Generalionswecbsels bei den Bandwürmern würde sich hiernacii

nur dann noch rechtfertigen lassen, wenn man die einzelnen Glieder,

aus welchen der Körper des entwickelten Bandwurmes besteht, für

eben so viele Individuen ansiihe. Ob eine solche Deutung sich ohne

Zwang durchfuhren lässl, das will ich hier dahingestellt sein lassen.

Die encystirten Bandwürmer des Mehlkäfers zeigen niemals auch

nur den Beginn einer Gliederung au ihrem blasig ausgedehnten Hinter-

leibe, sondern sie verharren durchaus in dem Fig. 12 dargestellten

Zustande, in welchem sie fast ganz einem Cysticercus gleichen. Alle

Cysticercusarten sind auch ohne Zweifel nichts weiter als das zweite,

auf den Embryonalzustand folgende Eiitwickehingsstadiuni von Band-

wUrmeni, wel'lies aber in Folge einer .\nhuufung hydropischer Flüssig-

keit im llinl<;rleibe krankhaft entartet zu sein scheint und sich vicl-

leielil nicht mehr zu der entwickelten Bandwurmforra zu erheben

verniag, von der es abstammte. Unsere encystirten Bandwürmer da-

gegen werden niemals hydropisch, und sie entwickeln sich daher ge-

wiss zu gesclilechlsreifen Bandwürmern, wenn sie auf einen ihrer

weiteren Enlwickelung forderlichen Boden gelangen. Zu welcher aus-

pebililelen Bandwurmspecies die encystiiion Bandwürmer des Mehl-

käfers gehören, darüber <IUrl'len diejenigen Ilelininthülogen wohl Auf-

schlu.ss erlheilen künuen , welchen reiche Bandwurmsammlungen zu

Gebote slcheo. Es würde nur uUthig sein, die Bandwurinarlen mit

28— 32, in einem Kreise stehcden Rüsselhäkchen zu vergleichen, um
XU .sehen, üb sich darunter eine Art findet, deren Häkchen genau in

Gestall und Grüsse mit den von mir inliglich.st sorgfällig in Fig. 19

abgi-bildelen Ubereinslinimen. Die Angaben über Zahl, Grösse und
Form der KUsselhakohen sind in den mir zug.'inglichen holmiulhologi-

sehen .Schriften viel zu unvollständig, als dass ich darauf nur irgend

eine vage Verniuthung gründen könnte. So finde ich z. B. in dem
sonst so reiclilialtigeii Helminthenwerke von Diijurclin nicht einmal die

Zahl ilcr Hüsselhaken des nienschliilion Bandwurmes, geschweige denn
derin Form und Grösse angegeben. Allir Wahrscheiulichkeil nach lebt

die (.'••'Uchte ent\>ickelte Itandwurmart in einem llausthiero, vielleicht

i »io gar der nien.si:hliche Bandwurm selbst; denn eine Uubcrlragung
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dor Baudwurmoysten des Mehlkäfers in den Darnikaoal des Menschen
dürfte bei dem massenhaften Vorkommen derselben in einem wesent-

lichen menschlichen Nahrungsmittel keine unübersteiglicheu Schwierig-

keiten darbieten. Viel leichter noch müssen die Bandwurmcysten in

den Darmkanal der Haussiiugethiere gelangen,' da diese so gewöhnlich

mit der Kleie gefüttert werden, in der sich immer Mehlkäfer und ihre

Larven aufhalten. Schweine und Hühner, welche so vielfach ihre Nah-

rung an Orten suchen, wo die Mehlkäfer massenhaft verbreitet sind,

/.. B. in Composthaufen, und welche so begierig lebende Insecten und
ihre Larven verschlingen, könnten ebenfalls den gUiiStigen Boden für

die weitere Entwickelung der encystirten Bandwürmer abgeben. End-
lich dürften aber auch noch Mäuse, Ratten und inseclenfressende Raub-
thiere in Betracht zu ziehen sein.

Schliesslich will ich noch auf eine eigenthUraliche Form von Band-
wurmcysten aufmerksam machen, welche ich erst ganz zuletzt in eini-

gen Mehlkäfern neben den gewöhnlichen Cysten auffand. Ich habe eine

dieser Cysten in Fig. 1 4 n.ich einer schwächeren Vergrösserung abge-

bildet. Der Cystenkörper (a) hat genau die Grösse, wie die in Fig. 12

und 13 abgebildeten Cysten und umsehliesst auch einen ganz ebenso

gebildeten Bandwurm, der Cystenschwanz [b b) ist dagegen 8— 10

Mal länger, und in seinem vorderen Theile um die Hälfte, ja sogar

um das Doppelte breiter als der Cystenkörper; er verschmälert sich

dann nach hinten sehr bedeutend und schwillt zuletzt wieder keulen-

förmig an. Die Axe des Cyslensehwanzes schien mit einer gallert-

artigen .Masse erfüllt zu sein, welche als ein mehr oder weniger be-

stimmt begränzter Hof {c c] durch die äussere zellige Substanz des

Cystenschwanzes hervorschimmerte. Letzlerer erhielt hierdurch ganz

das Ansehen einer InsectendrUse. Dies;.' enorme Entwickelung des

Cystenschwanzes, die ich in einigen Mehlkäfern an vielen Cysten beob-

achtete, scheint mir nur eine zufällige üppige Bildung zu sein; denn

auch hier steht der encystirte Bandwurm in durchaus keinem Zu-

sammenhang mit dem Cystenschwanz, und die sich mir zuerst auf-

drängende Vermuthung, dass sich vielleicht der Bandwurmleib in das

Innere des Cystenschwanzes hinein verlängere, erwies sich bei näherer

Untersuchung als ganz irrig.

Tharand, den 20. Mai 18ö2.

Erklärung der .%bbildungen.

Die meislcii Figuren sind uach einer SOOmaligen Linearvergrüssevung cul-

worfen. Wo dies nicht der Fall ist , da ist die Vergrijsserung speciell angegeben.

Fig. i. Ein encystirler Riindwurin aus der Leiheshöhle des Mehlkäfers, a Die

ijjnei'Stc, von groben Körnern (Kalkkornclien?) i.'C(rUbte Schicht der
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Cyslenwandung ; b b einzelne hervorschimmernde Kerne der Zellen, aus

welclien die Cystenwand zusammengeselzt ist ; cc ein starker , vom
Magen de» Mehlkäfers n:ich der Cyste abgehender und auf derselben

sich verästelnder Tracheenast, welchen theilwcis auch ein Lappen c'
c'

des Fettkörpers begleitet; d der in der Höhle der Cyste eingeschlos-

sene, spiralförmig zusammengerollte Rundwurm.
Fig. i. Das vordere Ende eines noch grösseren, aus seiner Cyste befreiten

Rundwurmes, a a Die quergcrinii;elte , nur zu beiden Seilen des Leibes

dargestellte Epidermis; b der Mund; c c zwei geührte, lentakelartige

Forl-sätze neben demselben; d die Schlundröbre ; e bulbusartige .An-

schwellung derselben ;
/' Anfang des Magens

; g papillenarlig hervor-

tretende Mündung des Ausflihrung.sganges A einer Drüse t von unbe-
kannter Bedeutung.

Fig. 3. Das hintere Ende desselben Wurmes, a Ende des Marens; b Mast-

darm; c .After; d Schwanzspitze mit Stacheln bewafihet, Über welche

ein hautiger Ucberzug hinweggeht.

-'. 4. Das Schwanzende eines anderen Rundwurraes derselben .Art mit freien

Stacheln.

Iig. 5. Die jüngste Entwickehingsslufe des vorigen Rundwurnies, welche frei

im Darmkanal des Mehlkäfers lebt, von der Seite gesehen und bei

450maliger Vergrösserung. a Der Mund ; i der Hornslacliel , mit wel-

chem der Wurm die Magenwandungen des Meldkafers durchbohrt und
in die Lcibeshöblc wandert; cc einzelne Zellenkernc oder deren Reste;

d der schwach aus dem Innern hervorschimmernde, nur im vorderen

Theil der Leibeshöhlc beobachtete Darmkanal.

Fig. 6. Der Vordertheil desselben Wurmes mit eingezogenem Mundstachel.

Fig. ". Der stark /.usauimengekrlimmte Vordertheil eines anderen Individuums

mit hervorgestrecktem Miindstachcl, welcher an seinem Grunde noch

mit zwei kleinen Zähnchen versehen ist.

Kig. 8. Ein bereits in die Leibeshöhle gedrungener, aber noch nicht encyslir-

ter, etwas allerer Wurm derselben Art nach nur .^OOmaliger Vergrösse-

rung. o Der Mundstachel ; 6 di-r Schwanz; c derAfler; d die Schlund-

röhre ; e diu bulbusartige Anschwellung desselben
; f Magen ; g Mastdarm.

Kig. 9 Das Hinterleibsende eines encyslirlen Rundwurmes aus der Leibes-

hölile des (icotrupes stercorarius. a Die knopfartige , mit Stacheln

besetzte Schwanzspitze.

Fig. 10. Der Jugendzustand desselben Rundwurmes, wie er sich frei im Magen
des Geotrupes stercorarius findet, von der Seite gesehen, a Die

Mundslach'On.

Flg. 40*. Der Vordertheil desselben Thieres vom Rücken gesehen.

I'iv. 4). Ein encystirler Rundv.urm aus der Leibeshöhlc der Illaps mortisaga.

a Das kopfartig abgesetzte Vorderende ; b der After; c der Üarmkanal.
ij/. tä. Eine Handwiirnicyste aus der I.eibeshühle des Mehlkäfers. A Der

Cy8lenkür(ier, welcher die eigentliche Cyste bildet uiiil allein den

ganzen contialilrten Danilwurni einschliesst. im mittleren horizontalen

Durchschnitt dargestellt, fl Der CystenM-hwanz \on der Oberfliiche

gesehen, a Die innere körnerreiche Schicht der Cyslenwandung; b ein

helli'rer Hof in der A\e des Cystenschwanzes; ccc die sechs Em-
liryanalhaki lien; d Kalkkörprr; ec Saugnapfc; ^ der mit einem voll-

ständig entwickelten Hakenkranz bewafTnetc Rüssel; g das RinggeKss;

h h die beiden vorderen Liing.-gi fii.-se.
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Flg. 13. Eine andere Bandwurmcysle aus der Leibeshöhle des Mehüäfcrs. A Der

Cystenkörper. Der eingeschlossene Baudwurm ist mehr schcmaliöch

dargestellt, wie er sich im Allgemeinen bei Betrachtung seiner üus.seren

Oberfldche zeigt, a, 6 und c haben dieselbe Bedeutung wie in Fig. 4ä;

rf die trichterförmige Vertiefung; ee die vier Saugnäpfe des Band-

wurmkopfes; / der mit einem noch sehi- unvollständig entwickeilen

Hakenkranz bewaB'nele Rüssel. B Der Cystenschwanz.

Fig. U. Eine ungewöhnliche, sehr langgeschwänzte Bandwurmcyste bei nur

450maliger Vergrössening. a Der Cystenkörper , m welchem allein der

Bandwurm steckt, der nicht weiter entwickelt ist als der encyslirte

Bandwurm in Fig. 1i; 6 6 die zelUge Rindensubslanz des Cysten-

schwanzes; cc die leichtere, flüssige (?) Axensubstanz; dd drei Em-
bryoualiiakchen auf der OberQächc des Cystenschwaozes; die drei

anderen sind verloren gegangen.

Fig. 15. Der frei im Magen des Mehlkäfers aufgefundene Bandwurmembryo,

welcher sich mittelst der seclis Eiubryonalhäkchen a einen Weg durch

die Mageuwandungen in die Leibeshöhle bahnt.

Fig. 16. Eine in der Bildung begriffen<' Bandwurmcyste, welche einen noch

ganz unveränderten Bandwur.jnembryo einschhesst, der nur seine sechs

Häkchen a n abgeslosscD hat; b eine etwas vertiefte, noch sehr dünn-

häutige Stelle der Cystenwand; cc der dickere Theil der Cystenwand.

Fig. 17. Eine ähnliche, aber etwas ältere Bandwurmcysto, behutsam gequetscht.

a a Einzelne unverletzt gebliebene kernhaltige Zellen, welche die Cysten-

wandun;; zusammensetzen ; b h Zellenkerne, welche durch Zerquetschen

der Zellen frei wurden ; c c f die sechs Enibryonalhäkchen ; d der noch

ganz homogene Bandwurmembryo; e sein vorderes abf-'estutzles Ende,

an welchem sich nächstens die trichterfurmige Vertiefung (Fig.13d) bildet.

Fig. 18. Ein 150 mal vcrgrösserter Embryohaken. a Das Grundstück; 6 der

Endhakon.

Fjg. 19. Zwei einzelne Häkchen von dem Fig. ii f abgebildeten Rüssel des en-

cystirteu Bandwurmes bei iöOmaliger Vergrüsserung. u Das Grund-

stück; b die nach aussen und c die nach innen gerichtelc Spitze des

queren EDdstUcke.s.

Fig. 20. In der Bildung begriffene Rüsselhäkchen (vergl. Fig. \3 f] bei iöOma-

liger Vergrösserung.

I



Deber eine Knochenplatte im hinteren Sklerotikalsegment des Auges

einiger Tögel,

0r. JH. Creiniuing^cr.

Mit Taf. XI.

Schon pin Ollchliger Anblick, der Spechlesciiädel zeigt eine auf-

Tallcnde Slärkeentwickelung des ganzen liaues dieses Körpertbeiles vor

anderen Vogelgatluntien. Noch mehr findet diese Beobachtung ihre

BesUitiguDg bei einer genaueren Untersuchung der einzelnen Kopf-

koocben dieser Vögel. Der massive Schnabel mit seiner derben Horn-

bckleidung, die starke, mit vielen Grübchen für die Kiele der Scheitel-

federn bedeckte SchädelWölbung, an deren Aussonseite sich eine liefe

Rinne ') zur Aufnahme der Zungenbeinhörner, die durch ein von der

l'roluberanz des Slirnbeines nächst der Schnabelwurzol quer herUber-

laufendes Ligament in ihrer Lage erhalten werden, befindet, — die

niedrigen, wohl eingelenklen Quadralknocben, welche eine Luxation

der Unterkiuftir erschweren, — die mit langem, seitlichen Fortsatz ver-

sehenen Stabbeine und die durch Vorsprünge gut geschützten Ohr-

üffnungen deuten auf Krafläusserungen , die zur Grösse dieser Orga-

nisaliunen in keinem Verhiiltnisse stehen. Den knöchernen Theilon

entspricht in ähnlicher Derbheit deren Muskulatui-; eine sehr grosse

bubinaullardrUse zieht sich vom llinterhauplo aii\ unteren Rande dos

l'nlcrkiefers bis fast gegen den Schnabclwinkel hin.

Analog dem bereits erwähnten zeigt sich auch im Auge dieser

<gcl eine merkliche Verschiedenheit. Der Sklerotikairing des ziemlich

') Dpi der (cronscn Anz:ilil der von mir untcrNUclilcn Scliudol fiiiid Icli diese

nirinv, dcron Ilichlung hüchbt walirscheirdich von diT Lagerung des limliryo

kcrrulirt , iu dun liei woilcin ineislen I''allcn von der Mille des Sclieilel» nadi

vorne recht» veriniifend, nur als scUeno Ausnahme heim I'icus minor
dnrrliaiis in der Mille, niemals alicr link» abweichend, wie sie IVitztch

henliarlitete
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abgeplaltelea Auges hat gerade die gegenlbeilige Bildung dieses Tbeiles

bei anderen Vögeln. Seine Plattchen sind nämlich nicht nach Aussen

concav, wie dies z. B. bei den Eulen so auffallend ausgepr.'igt ist,

sondern schwach conveX; sehr breit, so dass von vorne gesehen, kein

Segment der Sklerotika zu bemerken ist, und mit dem Pupillarrande

etwas auswärts gebogen.

Bei aufmerksamer Betrachtung dieser anatomischen Verhältnisse

des Schädels, abgesehen von den zahlreichen übrigen des Körpers

und der Extremitäten, wird der mit der Lebensweise dieser Vögel

genau vertraute Beobachter die Nolhwendigkeit dieser hervorragenden

Bildungsformen nicht verkennen.

Ist nämlich ein Specht, besonders der grösseren Arten, an den

Stamm eines Baumes angeflogen, so lauscht er eine kleine Weile laut-

los, um sich von der Sicherheit der Gegend zu überzeugen; alsbald

ertönt sein gellender Pfifif, der weit durch die Wälder dringt, und

welchem das bekannte, fröhlich schallende Gelächter folgt, dann be-

ginnt er seine Arbeit. Mit weit zurUckgebogenem Oberkörper, den

lischbeinfedrigen Schwanz au den Stamm gedrückt und sich fest auf

ihn stützend, führt er einen gewaltigen Schuabelhieb auf eine Stelle

des Baumes, die ihn im Innern holzverwüstende Insecten vermuthen

lässt. Durch die Wucht des Hiebes kommt der ganze Obertheil des

Vogels in eine solche Vibration, dass die den Stamm berührende

Schtiabelspilzc mehrere Secuuden gleich einer stählernen Uhrfeder an-

schnarrt; nach dem Verklingen dieses Tones, während dessen der

Specht, gleichsam betäubt, ruhig verweilt, klettert er im Ilalbzirkel

behende an die entgegengesetzte Seite des Baumes, um nachher die

durch die Erschütterung des Hiebes etwa aus den Bohrlöchern völlig

hervorgekommenen Insecten zu erfassen, oder sie mittelst der lan-

gen
I
mit einer hornigen Spitze versehenen Zunge anzuspiessen und

herauszuziehen.

Deirkt man sich diese Art Nahrung zu suchen selbst von Vögeln,

welche die Spechte weit an Grösse überholen, angewendet, welchen

Perturbationen aller weichen und flüssigen Organe, insbesondere der

Augen, welchen Luxationen, Fissuren und wirklichen KnochonbrUchen

\\Urden sie bei den gewöhnlichen Formenverhältnisscn dieser Theile

nicht ausgesetzt sein, selbst wenn sie die festen Schädelbildungen der

Hühner besässen, Ja überdies noch zu berücksichtigen kommt, dass

die eben erwähnte Nahrungsweise fast die einzige der grösseren Spechte

ist und sich also natürlich alle Tage häufig wiederholt!

In Berücksichtigung der eben angeführten Thalsache glaube ich

dcsshalb ein KnochcnslUck nicht unrichtig zu deuten, wenn ich es mit

der Lebensweise dieser Vögel in Verbindung bringe und für ein Scbutz-

organ gegen Quetschungen des Sehncrvens sowohl , als auch zur
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Formverstarkung der Harthaut für einen, freilich abweichend gebilde-

ten zweiten, hinteren Slilerotikalrin'g anspreche. Ich fand einen

solchen zufällig, als ich die gänzlich zerfallenen Schüdeltheile eines

dreizchigen Spechtes aus dem Maceralionsgefüsse hervorholte, um
sie meiner bereits sehr weit gediehenen Sammlung deutscher Vogel-

schädel einzuverleiben, und erkannte denselben alsbald an der schlUsseU

lochförmigen OefTnung, welche beim Vogel aus bereits gekannten, eigen-

IhUmlichen anatomischen Verhältnissen stets diese Gestalt besitzt, als

dem Auge angehörend. Später untersuchte ich auf diesen Gegenstand

hin alle unsere Spechte in mehr als fünfzig Exemplaren, bis auf den

in Baiern äussert seltenen Picus Icuconotus, der bei seiner Aehnlich-

keil mit Pic. niedius den Ring ohne allen Zweifel auch besitzt.

Von den Spechten schloss ich auf die Gegenwart dieses Knochen-

stUckes bei verwandten Vügeln oder solchen, deren Schnäbel und

Kaumuskeln eine kopferschutternde Nahrungsweise voraussetzen. Von

dieser Eigenschaft schienen mir vor Allem das Rabengeschlecht, be-

sonders der durch die mühevolle Bearbeitung des gefrorenen Bodens

mit lebenslänglichem Erbgrinde behaftete Corvus frugilegus, des-

gleichen die Kerne spaltenden Dickköpfe, Gimpel, Kernbeisser,
Grünling; die hämmernden Meisen und deren unzertrennliche

Familienfreunde, die Spechtmeise und der zierliche Baumläufer,
dessen scheinbar schwaches, aber hartes Sichelschnäbelchen doch

noch wagt, hie und da einen fUr seinen zartgebauten Leib energi-

schen Hieb zu fuhren.

Bei Tichodroma findet die erwähnte Deutung auf die Lebens-

weise des Vogels nicht mehr statt, denn der lange, schwache Schnabel

des .Mauerläufers hält keine Gewalt aus und ist nur bestimmt. Spinnen

und andere Insecten aus den Ritzen der allen Mauern und TliUrmc

hervorzuholen; aber die Natur liebt es ja bekanntermasscn nicht, plötz-

lich überzuspringen, sondern im Auftreten eines Organes dasselbe durch

verwandte Gliedc- allmählig aufzuheben, und die Erfahrung lehrt, dass,

wo solches scheinbar isolirt vorhanden, die nolhwendigen Zwischen-

glieder entweder untergegangen oder noch nicht gefunden sintl.

Die beigefügten Zeichnungen liefern eine Uebersicht der Formen,

die im Allgemeinen so ziemlich bei allen uniersuchten Vögeln einander

Ähnlich, bei den Spechten jedoch am entwickeltsten und vollkommcn-

»len sind, wobei sich aber die Grösse derselben nach der des .\uges,

nicht der Arten richtet. Ausser den von mir bisher aufgeführten Vö-

geln vermullic ich dieses KnnchenslUck analogerweise noch bei Yunx,
AIcedo, (iraculus, I'yrrhocorax, Coracias und den Loxien mit

iieinli>'li«r Zuversicht. Gänzlich felili'iid ist es bei den Tag- und Nacht-

raubvögelu, den Hulinerii, Sumpf- und Schwimmvögeln. Bei der Kor-

inoranRcharbe Hndel sich ein scharf abgcgräiiztcs Schloch mit mehreren
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grösseren und kleineren Löchern in dessen nächster Umgebung, ohne

eine Spur von KnochenlUeilen.

D<is fragliche KnochenslUck selbst ist seiner Stellung nach, wie

bereits bemerkt, als ein zweiter, hinterer Skierotikalring zu betrachten,

jedoch von ganz abweichender Construction. Es besteht bei den Spech-

ten aus zwei fast abgegränzten Theilen von schaliger, der Bulbuswöl-

bung entsprechender Gestalt, deren grösserer ungefähr die Form eines

verschobenen Viereckes mit mehr oder minder abgrundeten Ecken be-

sitzt, in dessen Mitte die bereits erwähnte, schlUssellochformige Oeffuuug

theilweise zum Uurchschnitt des Sehnerven bestimmt, so wie daneben

ein zweites kleineres Nutrilionsloch sich befindet, welches sich bei allen

Augen stets auf der dem Schnabel zugekehrten Seite nachwies. Der

kleinere rundliche Theil liegt dem grösseren benachbart, nur durch eine

schmale SklerotikaibrUcke von ihm geschieden , nach der Richtung des

Hinterhauptes. Eine Ausnahme hiervon macht Aptcrnus tridactylus,

bei dem ich ihn an acht Exemplaren mit dem grösseren Knochen ver-

wachsen fand.

Wie dt-r vordere, so ist auch dieser rudimentäre, rückwärts ge-

legene Skierotikalring von der äusseren Lamelle der Harlhaut bedeckt

und nicht etwa für eine verknöcherte Portion derselben bei alten

oder kranken Vögeln zu halten, sondern schon im jugendlichen Zu-

stande vorhanden, wo ich ihn an einem Nestvogel des Alpenmauer-

liiufers auffand. Die nächste Umgebung der Eintrittsstelle des Scli-

ncrvens ist durch eine länglich runde Impression von der gewölbteren

äusseren Fläche dieses KnochenslUckcs abgegrünzt. Mit Ausnahme von

Picus major und Apterims tridactylus, bei denen am unteren Randc

des grösseren SlUckes eine kleine, seitwärts gebogene KnochenWuche-

rung, die auch beim Gecinus viridis theilweise angedeutet ist und

desshalb nicht constant erscheint, befindlich ist, sind bei allen übrigen

Arten zwei kleinere oder grössere Spitzen wahrzunehmen. Beim Dryo-

copus Marlius ist das erwähnte, seitliche Loch ziemlich gross und am
Aussenrande durch die zwei nicht ijanz zusammenragcnden Knochen-

enden nicht völlig geschlossen: jedoch scheint auch dies mancherlei

Variationen zu unterliegen.

Wesentlich unterschieden von jener der Spechte ist die Bilduni;

dieses Knochens beim Rabengeschlechte dadurch, dass seine Ausbrei-

tung beschränkter, seine Form einem Hufeisen vergleichbar ist, so dass

die schlUssellochformige Oeffnung nach Oben nicht geschlossen erscheint,

sondern frei mit der übrigen Sklerotika communicirt. Das Knochen-

Stück selbst ist weicher und von anderer Struclur als jenes der Spechte,

auch fehlt bei Allen die seitliche, isolirte Ossification. Sämmtliche

Arten, die ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, zeigten am unteren

Rande zwei spitzenahnliche Fortsätze oder doch Andeutungen derselben.
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nur die Eistor bcsass eine völlig slumpfrandige Kante und glich in

dieser Beziehung dem Baumliiufer, bei dem die Spitzen ebenfalls vor-

schwinden. Seillich zeigten Corvus coronc und frugilegus noch eine

hakenförmige Ausbiegung an dem einen Schenkel des hufeisenuhnli-

fhcn Knochens; desgleichen der Eichelhäher zwei Zähne an der eben

erwähnten Stelle zu den am unteren Rande vorhandenen. Bei dem
Tannenhäher, dem Bewältiger der harten ZirbelkieferfrUclile, befindet

sich an dem einen verkürzten Schenkel des Hufeisens eine gabelige

Seitenwucherung.

Wenig abweichend mit angelartig umgebogener Spitze des einen

Schenkels i.st diese Knochenplalte bei Parus ater gestaltet. — Sitta

eurnpaoa weist eine den Spechten wüeder sehr ähnliche Bildung auf;

nach unten die zwei Spitzen, nach oben geschlossen, sogar die seil-

liche kleine OclTnung deutlich vorhanden, nur fehlt die kleinere, rund-

liche Ossificationsstelle. — Trichodroma verhält sich im Wesentlichen

den vorhergehenden ähnlich, jedoch hat sie die Eintrittsstelle des Seh-

nervens nach Oben frei ohne nebenstehendes Seilenlocli ; fast unmerk-

lich verschieden erscheint dieselbe bei der Gattung Lanius.

Uebcrall aber zei.ut sich die durch eine Verdünnung des Knochens

bedingte, ovale Einsenkung in der Umgebung des Sehnervenloches.

Am verküramerlslen tritt diese Bildung beim DompfaCfen auf. Die

llufeisenform ist hier am Bogentheile auf eine halbe Linie unterbrochen,

und die dadurch entstehenden zwei rudimentären Schenkel sind an

beiden äusseren Rändern mehr oder minder bogenförmig eingekerbt.

Es ist auffallend, dass dieses Knochenstückes nirgends Erwähnung

geschieht, da doch das Vogelaugc seiner eigenthünilichen und von den

Augen der übrigen, höheren Thiere sehr abweichenden Organisationen

wegen stets der G<;gensland vieler und gründlicher zootomischer Unter-

suchungen war. Weder Owen in Todd's Cyclopaedia of Anal, et Phy-

siol., noch Albers'), Treviranus "*) und AUis^) geben irgend eine Mit-

theilung hierüber; desgleichen schweigen Nitzsch und Tiedemann
, jene

gewandten und genau beobachleuden Zootomen ^ über das Vorhanden-

sein des erwähnten Knochens ganz.

KrklMi'ung der Abbildung^en.

4. Knorhcnplattc des rechten Auges von Dryocopus Marllus, j L.

t „ linken „ „ Gccinux viridis, 2 L.

Uliirt: »dlragü zur Anatomie und l'hy.siologio der Thicrc. Bd. [, S. 86.

Trriiraiiu» Vrrmii« liii> .Schriften. Ud. III.

Mim. IJnhcr die Knuclirniitilckr der harlon Aii^rnliaul hei Vögeln und Am-
pliil'ifn Ihis 1839, S. 3*8.
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20.

Knochenplalle des Unken .Xuge.? von

„ „ rechten

„ „ linken

rechten

linken

rechte»

linken

Unken

linken

Gecinus canus, J Gm.

Picus major, L.

Picus medius, L.

Picus minor, J /..

Apternus tridaclylus
, ö L

Cohus corax, J L.

Corvus cornix, J L.

Corvus corone, J Lath.

Corvus frugilegus, J L.

Corvus monedula
, J l.

Pica caudata , S f-

Garrulus glandarius, J L.

i/Sitla europaca, ? L.

ElCerlhia fanidiaris, $ L.

t 'lichodroma muraria, S i.

Parus ater, J L.

Pyrrhula riibicilla
, J Pall.

ll

Hinteres Sklerotikalsegment vom linken Auge des Phalacrocorax

carbo, i L.

I



Deber die sogenannten Respirationsorgane des Regenwurms

von

nr. Carl de^enbanr.

Mit Tafel XII.

Vom ilriUon bis vierten Leibesringe an bis zum Körperende besitzt

Lurabricus bekanntlich in jedem Segmente ein paariges, schon dem
unbewaffneten Auge aus mehreren Schleifen zusammengesetzt erschei-

nendes Organ, das bisher sowohl seinem Bau und desshalb natürlicher-

weise auch seiner Bedeutung nach, wegen wesonllichcr jeder Unter-

suchung enlgegcnstrebender Hindernisse so ziemlich unbekannt blieb.

Von alleren Beobachtern, wie Willis, als «Tracheen» gedeutet,

betrachteten sie spätere als einen inneren Kiemenapparat und Hessen

mit ihnen eine Anzahl Schleimbeutel (!) in Verbindung treten, tfome

hielt sie gleichfalls für Respirationsorgane, bis er durch häufiges Vor-

kommen kleiner Rundwürmer sie als weibliche Geschlechtsorgane (Ei-

halter) anzusprechen verleitet wurde. In neuerer Zeit ging Hoffmeister

ebenso w enig auf die Organisation derselben ein , als seine Vorgänger,

Leu und Morien, von denen der Letztere in der eigenthUralich um-
Riandliehen Monographie über den Regenwurm der Beschreibung be-

wussicr Organe einen verhaltnissmässig nur unbedeutenden Raum ge-

widfuct hat. — Auch die Mündung dieser Organe nach aussen blieb

Ifingere Zeit hindurch streitig, und wurde bald auf die Bauch-, bald

Rilekenfl.'iehe, bald wieder an die Seitentheile der Leibeswandung ver-

lebt. Aus diesei Verschiudeiilieil der .Meinungen , die bis in die neueste

Zeil forlexistirten, kann man sich leicht die grosse Schwierigkeit der

Unleisuchuiig dieser coniplicirien Organe, die beim ersten Anblicke

*o auffallend von den analogen anderer Lumbricinen difTeriren, er-

klären. — Jedes Organ besteht aus einem einfachen Kanal, der durch

vielfache, untereinander verbundene Schleifenloui'cn sich zu drei , dem
hlos'^in Au^e erkennbaren Sclilin;.'en eond)inirl. Das L.'lngenverh.'iUniss

dithei drei Schlingen, die .seitlich vorn Nervenstrange beginnen und

mit ihren blinden landen gegen ilen Rücken des Wurmes gerichtet

/.i|l«<lir t. »l»,oil»cll. /iiiili.iiin IV. Ilcl. l;,
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sind, ist sowohl nach den verschiedenen Species, als auch nach der

Körperpartie ein verschiedenes. Im Allgemeinen sind die Organe am
entwickeltsten in der Gegend des Schlundkopfes und Magens, und neh-

men dann sowohl gegen das vordere als das hintere Kiirperende be-

trächllich an Grösse ab. Die Mündung eines jeden dieser Kanäle findet

nach meinen Beobachtungen jedesmal zwischen zwei Leibesringen an

der Basis eines Septums nach aussen statt. Zum besseren VerstSndniss

ist es nothwendig , vor Berücksichtigung der histologischen Verhältnisse

dieser Organe, eine weniger detaillirte Schilderung des Verlaufes frag-

licher Kanüle, und ihrer Anordnung zu vorerwähnten Schleifen hier

einen Platz finden zu lassen. — Von der äusseren Mündung (Fig. 1 a)

entspringt jeder Kanal mit einem gerade verlaufenden, ziemlich weiten

muskulösen Schlauche, der nach einem Verlaufe von 1'"— a'/j,'" spitz-

winkelig umbiegt und nach kürzerer oder längerer Strecke sich plötz-

lich einschnürend in einen bei weitem dünneren Kanal sich fortsetzt

(vgl. Fig. 1), dieser hilft so die erste Schlinge (.1) mit bilden, ist an-

fänglich wenig geschlängelt, wird es aber dann immer mehr, wobei

auch seine Dicke zunimmt, und tritt nun an der Ausmtlndungsstelle

des muskulösen Schlauches vorbeistreifend, die Bildung einer zweiten

Schlinge (C) an, die besonders durch vielfach geschlängelte Windun-

gen charakterisirt ist. Wieder unten ') angekommen {h'") geht er in

mehr gerader Richtung wiedei' nach oben, und schwillt in einen kolben-

förmigen Schlauch (cj aQ, der die verschiedensten Modificationen auf-

weist, da er bald mit seitlichen Divertikeln besetzt ist, bald nur als

eine unbedeutende Erweiterung erscheint. .ledesmal aber findet er

sich am Ende der dritten Schlinge (B). Aus ihm setzt sich ein dün-

ner, sanft gewundener Kanal (rf) nach unten fort, der, an der Basis

der Schlinge angelangt, plötzlich in ein mit glashellen Wandungen ver-

sehenes Rohr (e) übergeht. Hat dies sich der zweiten Schlinge {C)

angereiht, so legt es sich dem dieser Tour als Grundlage dienenden

Kanalabschnille (6' b") an, und macht seine sämmtlichen Windungen

mit; es begibt sich dann, wieder an die Schiingenbasis angekommen,

zur dritten {B), steigt bis unter die vorerwähnte kolbige Anschwel-

lung (C) hinan (/"), biegt dortselbst wieder zurück und verläuft in

krausenartiger Faltung, ein oft sehr zierliches Bild producirend, am
äusseren Rande der zweiten Schlinge herum, um, an der Basis an-

gelangt, in einen kurzen, frei in der Leibeshöhle des Thieres flattern-

den Fortsatz (A) auszumünden. Au dieser inneren Mündung, welcher

bis jetzt, ausser Leydig^], Niemand eine Erwähnung gethau hat,

') Die Ausdrücke ciol)oni> und «unten u bezeichnen die Lagerungsverhällnisse

der betreffenden Tlieile zum Wurme selbst.

'] Uebcr Branchiobdell.i und Ponlobdella. Zeitschr. f. wissenscbaftl. Zoologie.

Bd. IIT, p. 322.
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erweitert sich das Lumen des Kunales etwas in der Gestalt eines

Trichters.

Ein dichtes, jedoch sehr zartes Netz vou Musiielfasern heftet die

einzelnen Schlingentouren dieses eben in seinen Umrissen beschriebe-

nen Kaiiales zu den vorerwähnten drei Schleifen zusammen, von denen

wiederum die mittlere {B), die bei Lumbr. anatomicus die längste ist,

mit einem eigenthUmlichen Organe sich verbindet, und wodurch es iin

die unteren und seillichen Partien der Leibeswand befestigt ist. Dieses

mit einem Mesenterium zu vergleichende Gebilde ftiilt bei Eröffnung

eines Regenwurmes sogleich in die Augen; es stellt eine durch Ein-

wirkung vom Wasser von milchweisspr Farbe erscheinende Lamelle

dar, die einerseits an die Bauchwand geheftet, andererseits frei zwi-

schen je zwei Septis in die Leibeshöhle hineinragt, und an diesem

freien Rande die mittlere oder längste Schlinge (ß) des Flimmerkanales

angeheftet trägt. Beim ersten Anblicke ist man versucht, diese La-

mina, deren jeder Flimmerkanal eine besitzt, für drüsiger Natur zu

hallen, und in der That waren es wohl nur diese .Mescntpriallamellen,

welche den älteren Forschern die Idee von dem Zusammenhange der

sogenannten Respirationsorgane mit «Schleimbeuteln» erweckten. Die

Hauptmasse dieser Lamellen nun werden durch grosse helle Zellen , die

in mehrfachen Schichten aneinander lagern und von einem Muskel-

fasergeflechte zusammengehalten werden, gebildet. Die Zellen messen
0022'"— 0036'", fuhren einen meist hellen, homogenen, hie und da

durch feine MolecUle getrübten Inhalt, und einen runden, blassen Kern

von 0,008'" im Durchmesser. Wasser imbibiren sie äusserst schnell,

platzen sodann und entleeren tropfenweise ihr Contentum. Was die

Muskelfasern betrifft, so verlaufen sie einzeln, in gewissen Distanzen,

rechtwinkelig zu der Länge der Lamellen , und sind durch zahlreiche

feinere Oueranastomosen mit einander verbunden. Ihr Charakter ist

derselbe, wie er spiiter bei dem muskulösen Schlauche beschrieben

wird. — Am ausgezeichnetsten finde ich diese Lamellen stets in dem
vorderen Körperdriltel der Lumbricusarten entwickelt, nach hinten zu

nehmen sie beträchtlich ab, und sind häufig in dem letzten ürittheile

nur noch als schwache Andeutungen zu erkennen ').

Das innere MUndung,stUck des Schleifenkanales (Fig. 4 h' , Fig. 2)

hat beiläufig die Form eines vollständig ausgebreiteten Fächers, von

dessen Mittelpunkte aus die trichterförmige üelFnung in den Kanal

fuhrt. Die au.ss<-rsie I'eriplieiie dieses zierlichen Gebildes wird von

radiär gestellten, langen Cylinderzellen, 20— 30 au der Zahl, <iar-

"'•"lellt, deren ganze der Innenfläche des Trichters zugewendete Ober-

lob ii«limn licincn AnHtaiid, liieMU Zelten fUr Bindezellcn zu Imllcn. Mit

eiorr Ürllaoiirunclion können sie Ue.i dem Munitcl eines Au»nihrunK»l{<"iKe'<

nir dii'M« liiiricIli'riHrli^i' ilr(.'sn wotil «uf ktinon l'all betraut -ifin.

I.)
*
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fliicbe mil langen, schwingenden Cilien bedeckt ist. Die Zellen (Fig. 2 rf)

stellen in einfacher Reihe äusserst regelmässig und fuhren neben einem

hellen, mit Körnchen vermischten Inhalte veinen ovalen, grossen Kern

mit einem oder mehreren Nucleolis. Weiter nach innen gegen die Oeff-

nung zu, folgen dann rundliche Zellenformen, welche gleichsam die Grund-

l.ige des Organes ausmachen und auch noch iheilweise auf die rand-

slandigen Cylinderzelleu deckend hintlherragen. Diesellien Zellcnformeu

setzen dann das ganze frei in die Bauchhöhle hineinragende Endtheil des

Schloifcnkanalcs zusammen und erscheinen nur, insofern sie zur Be-

grenzung des Kanales dienen, durch eine etwas dunklere Färbung

ihres mit Körnchen reichlicher versehenen Inhaltes modificirt (Fig. 2 b).

Wie die Rand- und Innenfläche der vorerwähnten Cylinderzellen, so

sind auch die übrigen auf ihrer der MUniiung zugekehrten Seite des

Organes mit einem dichten Wimperpelze besetzt, imd gewähren bei

der sanft undulirenden, stets gegen die Mündung des Kanales gerich-

leton Bewegung ein überraschendes Bild, das in seinem Gesammt-

eindruok einem vom Winde bewegten Kornfelde nicht unähnlich ist.

Der Cilienbesatz ersteckt sich, stets dieselbe Richtung einhaltend, durch

die trichterförmige Mündung in den Kanal , indem noch eine Strecke

hindurcli, etwa bis zu g Fig. I
,

sich ihre Schwingungen beobachten

lassen. Die Flimmerbewegung währt sehr lange nach Präparation des

Organes aus dem Thiere an, und erlöscht stets früher an den Rand-

cillen als an den der trichterförmigen Vertiefung genäherten. Wirkt

Wasser längere Zeit auf diese Cilien ein, so bemerkt man ein Zu-

sanmienkleben ganzer Ciliengruppen zu einer pelluciden, der Zeih-

aufsitzenden ovalen Masse. Ein besondei'es Gewicht lege ich auf die

Richtung der Ciliarbewegung an diesem Flimmerurgane — bei dessen

Erwähnung ich, nebenbei bemerkt, eine Vergleichung mit den bei lliru-

dineen (Clepsinc, Nephelis) vorkommenden, jedoch hier mit dem Gefäss-

systeme verbundenen arabesken- und rosettenförmigen Wimperorganen

nicht unterdrücken kann; — und in dem von ihm entspringenden Ka-

näle, da grösstentheils hierdurch die bisher angenommene Function der

Schleifenkanäle unzulässig erscheinen muss, wie an einem anderen Ortr

näher entwickelt werden soll. Der vom trichterförmigen Flimmerorganr

sich fortsetzende Kanal ist nach einem Verlaufe von 0,1 '" an seinei' An-

heftungsslelle angekommen, und gehl jetzt, mit vollkommen glashelien

Wandungen versehen, an die Peripherie der krausenförmigen Schlinge (C"

') Um sich eJDCn Schleifenkanal , nainciillich im Zusammenhange mit der

inneren MUndung darzuslcllon , öffnet man einen Ucgenwurm in der Mo-

di.inlinie der ü;mchspite, gerade auf dem Bauchmarke oin.schneidend, \v"

man d.'inn dicht .^n den Schnitlllücben die Basis der Schlingen nebst dii

inneren Mündung nicht unscliwer vorfindet, wenn auch der Zusammenhang
dl ] einzelnen Theile nicht sogleich erhellt.
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über; sein Lumen ist vollkoraiiiou rund. Die Ciiien, die sich am Beginne

des Kanalcs (Fig. 2 a) so entwickelt zeigten, sind verschwunden. Die

an der MUndung nocli deutliche zellige Structur der Wandungen ist

undeutlich geworden, und ohne Reagenlien kaum mehr zu erkennen.

Die histologischen Verhiiltnisse dieses gl.ishellen jUjschnittes des Schleifen-

kanales bleihen nun dieselben bis zur Hälfte seines Verlaufes, d. i. der

Umbiegungsstelle an dem Endo der mittleren Schleife (B) f, wo er

sich plötzlich etwas einschnürt, dann wieder zum früheren Calil)er

erweitert, und nun auf seinem ganzen ferneren Verlaufe mit zahl-

reichen langen Ciiien ausgerüstet erscheint, die in schlängelnder Bewe-

gung immer derselben Richtung entsprechen, wie solche schon bei

Beschreil)ung der inneren MUndung angedeutet wurde. Diese zweite

Hälfte des ersten Kanalabschnittes verläuft mit der ersten [f f" f")
zurück und beschreibt, nur durch eine einfache Schicht rundlicher heller

Zellen von ihr getrennt, mannichfache Windungen, bis sie cndlicli in

der Gegend der Anheftung.sstelle des flottireuden Endstückes in einen

anderen, den zweiten Abschnitt des Kanales übergeht. War der bis-

her beschriebene Weg des Flimmerkanales leicht zu verfolgen, so er-

geben sich für die jetzt zu betrachtende Partie schon beträchtlichere

Schwierigkeiten, und diese namentlich für die Auffindung der Ueber-

gang.sstellc des Kanales a in d", da diese Partie durch Muskelfasern

mit der Leibesvvand des Regenwurmes in inniger Verbindung steht.

'

Die Zahl der in dieser Beziehung entsprechenden Präparate ist klein im

Verhältniss gegen die, mit denen man vergeblich Zeit und Mühe ver-

schwendete. Hier verändert nämlich der Flimraerkanal plülzlieh den

Gharakler seiner Geweb.seloinente, und aus dem glashellen dünnwan-

digen Rohre entsteht ein Schlauch ') von gerade doppelt so starkem

Durclimcsseser , dessen Wandungen aus- grossen , eine feinkornige Masse

einschliessenden Zellen bestehen. In sanft gewundenem Verlaufe sehen

wir diesen Theil (Fig. { d' d") die mittlere Schlinge (ß) milbilden,

und schon dem blossen Auge an seiner gell)röthlichen oder bräunliehen

Farbe leicht kenntlich. Bei durchfallendem Lichte erscheint er dunkel.

Wie die tintsse des Durchmessers, so nimmt auch die Quantität der

in den Wandungszellen des Rohres enthaltenen feinkornigim Substanz

allmülilig ab. Innen sitzen diesen grossen Zellen lange Ciiien auf, welche

in rascher schwingender Bewegung begrilTen in ihrem Totaleindrucke

das Rillt einer sich drehenden, sehr gedehnten Spirale hervorbringen,

was dem Elfcct einer undulirenden Flimmerniembran nicht unähnlich

ist. Dass jedoch wirkliche, und zwar sehr langte (jlien (sie messen

O.OIS"*) die Ivrregcr dieser Erscheinung sind, davon überzeugt man

Es Ul die« wobi dcmelbo Abschnitt de» .SrlilelfonkaniileK, der von //«//'-

m/i«('r (I)« lumbriciH i|ui>iUNduin) auf T:il). I, l'lg. ftö < / aN »Traclieue pars
I mlfu»" bczciclmut wurde. Auch Murren kannte diese l'iirlic.
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sich am deutlichsten, wenn man einem solchen Präparate sehr ver-

dünnte Jodlinctur zusetzt, durch deren Einwirkung die zunächst davon

ergriffenen Partien in langsame Cilienscbwingungen gerathen, bis end-

lich die Flimmcrhaarc immer seltener schwingen und zuletzt vüllig

starr und etwas gelblich gefärbt werden, wo sie dann deutlich zu

erkennen sind.

In der ampullenförmigen Auflreibung (Fig. 1 c), welche aus dem
eben beschriebenen Theile sich herausbildet, werden die Wandungen
gleichfalls von grossen , mit feinkörnigem Inhalte versehenen Zellen ge-

bildet. Cilien fand ich hier keine; dagegen sah ich häufig das Lumen
des Kanales an dieser Stelle mit einer Masse kleiner, heller, runder

Zellen (0,01 '"— 0,005"') ausgefüllt. Lumbricus riparius Hoffin. bot mir

dies fast immer dar.

Der Kanal, in den die Ampulle sich plötzlich verengernd [h"")

weiter verläuft, besitzt im Allgemeinen bis zu seinem Uebergange in

den muskulösen Schlauch nur wenig Verschiedenheit im Baue, wenn
auch seine Grö.sse, sowie die Art seines Verlaufes manchen Differenzen

unterliegt. Die ihn umschliessenden Zellen bilden eine einfache Lage,

sind von ungleicher Dicke, mit trllbem feinkörnigem Inhalte, der

einen runden Kern verdeckt, versehen. Zuweilen ragen sie allerni-

rend in das Lumen des Kanales herein und produciren so einen

spiraligen Verlauf desselben.

Was endlich die letzte von dem eben beschriebenen Flimmer-

kanalstUcke entstehende Abiheilung betrifft, so findet sich an ihr eine

ausgezeichnete Enlwickelung von Muskelfaseni , die bald als einfache,

glashelle, verschieden breite Bänder in diverser Richtung sich durch-

setzen, bald mit mannichfachen .Anastomosen und Verästelungen auf-

treten, und so ein durchaus dichtes Gewebe darstellen. Der Bau der

Muskelfasern selbst stimmt ganz mit dem der am Übrigen Körper ver-

theilteu liberein, nur gehören Verästelungen der einzelnen Fasern nicht

zu dem selteneren Verhalten. Nicht häufig sind Kerne an ihnen an-

liegend zu sehen. Bei älteren Würmern kommt an den Muskeibinden

eine deutliche Langsstreifung zum Vorschein, welcher entsprechend

man häufig die einzelnen Primitivfasera in Fibrillen (Primitivfibrillen),

%— 8 an der Zahl, zerfallen sieht. .Meist erstreckt sich diese Erschei-

nung nur auf kurze Strecken einer Faser, oder tritt mehrmals im Ver-

laufe derselben auf; die Breite dieser Muskelbänder ist äusserst ver-

schieden, sie beträgt von 0,Oiö"'— 0,008"', je nach der Grösse des

Thieres, dem das Object entnommen wurde. An der Mündung des

Schlauches nach aussen findet eine innige Verbindung seiner Muscu-

latur mit jener der Hautbedeckung des Thieres statt, und besondere

anatomisch von dem Flimmerkanal geschiedene Drusenapparate, seien

es nun zusammengesetzte, gelappte Formen, oder einfache gestielte
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Zellen, fand ich nirgends mit diesen Theilen in Verbindung stehen.

Aussen ist das Muskelstratum von einer Lage runder Bindozelleii über-

kleidet, und nach innen besitzt es eine Epilhellage von könjigen, ver-

schieden grossen Zellen, zwischen welchen und der Muskelschichle ich

mehrmals eine helle, slructurlose .Membran erkannt zu haben glaube.

Als Inhalt dieses Sclilauches findet man bald eine homogene, feinkörnige

Masse, bald, wie bei L. riparius, verschieden grosse Zellen, die mit

den betreffenden Epithelzellen übereinstimmen. -Ms einen nicht selte-

nen Gast beherbergt dieser Schlauch auch kleine Filarien Iheils ganz

lebend, theils schon in der Einpuppung begriffen: sie füllten oft diesen

Theil des Schleifenkanalcs vollständig aus. Weiter sah ich sie niemals

in den Khmmerkanal vordringen, dagegen durchbohren sie häufig die

Wandungen der erwähnten Abtheilung, um ihre Wanderung in die

Leibeshühic des Thieres auf diese Weise fortzusetzen.

Die grösseren an die Schleifen des Flinnnerkanales tretenden Ge-
fässstümme entspringen von den Bauchgefässeii (nach Morren ') von

der Arteria nervoso-venlralis und der Vena nervoso-Uiteralis), gehen

zahlreiche Theilungen ein und umspinnen in zierlichen, mannichfach

combinirten Hogen die einzelnen Schleifen. Blasenförmigo Erweiterungen

dieser Gefüsse kommen nicht constant vor, vielmehr fand ich selbe nur

bei der Minderzahl der untersuchti-n Lumbricus-Individuen, unil wenn
sie sich dann an den Flimmorkanälen vorfanden, so waren sie gleich-

falls an andern Organen, z. B. den Geschlechtsdrüsen, den Septis

der Segmente u. s. w. vorhanden. Das Lumen dieser Anschwellun-

gen stellte sicii mir fast inmicr mit einem rothen, Blutkörperchen ein-

schliessenden Coagulum ausgefüllt dar. Das freie, Uoltiren<lc Ende des

Flimincrkanales ist gleichfalls mit Gefüssen versehen, die in der fiichcr-

artigen Ausbreitung mehrere sehr zierliche Bogen bilden, die feinsten

der beobachteten Gefassramifieationen massen 0,008'"— 0,009'", wöh-

rcnd die stärksten Gefässe dem blossen Auge recht gut sichtbar sind.

Das aus diesen Venistclungen entstehende Gefassnelz ist weder ein für

«ich abgeschlossenes, da sowohl die üef;iss(! der vorerwähnten Mesen-

leriallamclle, als auch andere, z. B. aus den Septis u. s. w. mit ihm

oommuniciren , noch ist es durch eine besondere Dichtigkeit vor den

Übrigen ausgezeichnet, ja es steht sogar gegen andere, z. B. dem Gefäss-

ocize der Hotten, der Samenbläschen und andere, weit an Enge seiner

Maschenräume zurUrk.

Dil- analogen (Jrgane von Saennris als wasserhelle, nach aussen

mundende Kanäle, die eine innen mit Cilien besetzte trichlerfürmig

Slorriii UeM'ripUo «tructiinic uouluiiiicae et uxpouljo hialoriau iialui'. luiiilii'.

^uIk. |ia|t. 4.'j7 u. liiO.
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erweiterte Oeffnung besitzen, sind schon länger bekannt. Sie finden

sich paarig in jedüm Leibessegmenle, bilden dicht gewundene Knäuel,

und äussern ein sehr lebhaftes Contraclionsvermögen. Vor ihrer Mün-

dung an der Leibesoberfläche des Wurmes sind sie jedesmal eine kurze

Strecke weit etwas eingebuchtet. Ihre scheinbar homogenen Wan-
dungen bestehen , wie sich durch längere Behandlung mit Wasser kund

gibt, aus Zellen, die mit ihrer Längsachse senkrecht zum Lumen des

Renales stehen. Besondere drüsige Organe münden nach meinen Beob-

achtungen nirgends in diese Kanäle ein. Weniger als diese Organe

oder wohl noch gar nicht bekannt dürfte eine Modification derselben

sein, die sich im zehnten Leibessegmente von Saenuris vorfindet, und
sowohl durch ihren, wenn gleich weiter entwickelten Typus mit den

einfachen Flimmerkanälen von Saenuris und jenen der übrigen kleineren

Lumbricincn übereinstimmt, als auch den Uebcrgang dieser verschie-

denen Formen zu den höher gebildeten des Genus Lumbricus ver-

mittelt (Fig. 3). Seine äussere Mündung besteht in einer länglichen

Spalte, von der dann ein allmählig sich erweiternder drUsenartiger

Schlauch (Fig. 3 b) entspringt, der bald mehr gerade, bald bogen-

förmig verläuft. In der Nähe der äusseren Mündung (Fig. 3 o) ist eine

Art Diiplieatur der inneren Schlauchwandung sichtbar; die äussere

Hülle dieser Partie bilden auf einer feinen structurlosen Membran dicht

an einonder gelagerte, gleich breite Muskelfasern, die von der übrigen

Muskulatur der Saenuris in nichts difleriren, ausser durch ihre Kürze.

Nur an wenigen kann die Verschmelzung aus mehreren Zellen durch

noch vorhandene Kerne nachgewiesen werden. Einzelne zeigen eine

Verästelung. Nach aussen von dieser Muskelschicht wird der Schlauch

noch von einer mehrfachen Lage runder Bindezellen umgeben. Es

messen diese 0,010'"— 0,024'" im Durchmesser, besitzen einen hellen

Inhalt und zarten wandstäudigen Kern. Nach innen der structurlosen

Haut folgt eine aus grossen, mit dunklem körnigen Inhalte gefüllten

Zellen bestehende Epithelschicht; 'die einzelnen Zellen ragen weit ins

Innere vor, und bilden, von oben gesehen, polygonale Felder. Sie

messen: Länge 0,020'"— 0,025'", Breite 0,008'"— 0,010'". Aeussersl

feine, sanft schwingende Cilien bedecken sie.

Von diesem Endschlauche entspringt nun in der Nähe seines Fun-

dus, etwas seillich davon, ein mehrere Linien langer, vielfach ver-

schlungener Kanal'), der auf seinem Verlaufe in zwei Abschnitte

zerfällt. Der erste längere ist der stärkere, und wird in seiner

Hauptmasse aus keilförmigen, mit der Spitze gegen das Lumen gerich-

') Hoffmeister deutet diese Organe auf Tab. II durch mehrere Windungen an,

bezeichnet diese aber als das «(gewundene Ovarium», fUr welches sie bei

dem hieven betrüchllich verschiedenen Baue der Ceschlechlstheile Überhaupt

nicht gellen können.
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teten Zellen gebildet, von denen jede neben einem hellen ConlcnUim

einen runden, scharf conturirten, dem Kanallumen nahe liegenden Kern

birgt. Einfacher Wasserzusalz macht sowohl Zellen als Kerne deutlich,

und lässt bei längerer Einwirkung erstero so aufquellen , dass die dem
Lumen zugekehrten Flachen concav in jenes hineinragen und es so bei

gewisser Eiuslellung des Focus mit ausgezackter Wandung erscheinen

lassen. Jede der Wandungszellon ist nach innen mit langen, sanft un-

dulirenden Cilien ausgerüstet, deren Richtung als von innen nach

aussen gehend, deutlich zu erkennen ist. Bei Behandlung mit einer

etwas dichteren Flüssigkeit als Wasser bleiben die Cilien mehrere

Stunden in Thäligkeit. Die Einwirkung von Wasser zerstört sie jedoch

sogleich , was als ein Gruud gegen die Annahme , dass diese Kanäle

Wasser ins Leibescavum der Thiere zu leiten hatten, nicht zu über-

sehen ist. — In dem zweiten Abschnitte, dem kürzeren, der .«ich aus

dem crsleren bald an einer scharf abgesetzten Stelle fortsetzt, bald nur

allmälig sich aus ihm verjüngt, finden, bis auf Grösse der Elemente,

dieselben histologischen Verhaltnisse statt. Die Cilien des Kanals blei-

ben von gleicher Grösse. Am Ende dieses Abschnittes ist eine trichter-

förmige Erweiterung (Fig. 89), die in ihrer ganzen Innenfläche dicht

mit Flimmerhaaren Ijcsetzt ist. Der Rand des Trichters ist scharf ab-

geschnitten, ohne Cilien. Sämmtliche Wimpern schwingen unverkenn-

bar nach innen, der Mündung des Ivanales zu, und erregen sowohl

durch ihre Lange, als auch ihre dichte Anordnung einen erheblichen

•^irom. Diese ganze innere Anordnung wird an ihrem engeren Theile

aus länglichen, gegen den Rand hin aus mehr rundlichi^n Zellen zu-

sammengesetzt, von denen jede einen scharf conturirten Kern auf-

weist. Die Zellen messen 0,012'"— 0,OU"', <lio Kerne 0,008'"— 0,00<t"'.

Was die Grössenverhältnisse des Kannics selbst betrifll, so hat

der erste Abschnitt desselben zwischen 0,03'"— 0,04'" im Durchmesser.

Die Weite des Lumens beträgt ein Drittheil dieser Maasse. Der zweite

Abschnitt misst 0,02"'— 0,03'" und besitzt mit dem ersten ein gleich

grosses Lumen.

Mit dem nach aussen mUndcnden Schlauche steht noch eine mehr-

fach gelappte, mit einem kurzen Ausfuhrungsgange versehene Drüse

(Fig. 3 p, in Verbindung, die an der concaven Seile dos Schlauches,

>'twax unterhalb der Üeflhung des Flimmerkanales in jenen einmündet.

Ihr Hau ist sehr einfach. Eine scheinbar struclurlose Membran (Essig-

s.'jure bringt Kerne in ihr zum Vorschein) bildet die (irundlage und geht

Jii ji-ne des Schlauches über. Ob nach aussen dann ein Ueberzug von

Mu-,k<lfasiTn folge, darUbei' bin ich im Unklaren geblieben. Innen

sitzt ."in E|)illiel von kleinen, runden Zellen ( O.OOü'"— 0,01'") auf, das

in ji'hes de.s Schlauches übergeht. Der Inhalt der Drüse wird aus fein-

körniger . bei aufTallendcm Lichte weiss erscheinender Substanz gebildet,
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ähulicb der Masse, wie sie sicli zuweilen im Endschlauche oder als

Inhalt seiner DrUsenzellen vorfindet. Einige Male sah ich auch die

ganze Drüse mit Zellen, ähnlich ihrem Epithel, angefüllt. — Was hier

bei Saenuris in einem gesonderten, zum Flimmerkanale nur appendi-

culiir sich verhaltenden DrUsenorgane vorgeht, die Absonderung eines

fcinkürnigen, in seiner eigentlichen Bedeutung nicht näher zu bestim-

menden Stoffes, das findet sich bei Lumbricus einem grösseren Ab-

schnitte den Wandungen des DrUsenkanales .selbst zugetheilt, und es

lässt sich somit der Mangel einer besonderen Drüse für Lumbricus

leicht erklären.

Man sieht leicht ein, dass bei der ausgesprochenen Richtung der

Flimmerbewegung von innen nach aussen, ein bei der Länge der Ci-

licn nicht zu verkennender Umstand , wohl die Function dieser Flimmer-

kanale eine andere sein muss, als die ihr bisher beigelegte, und dass

mau sie wohl eben so unpassend als innere Kiemen bezeichnet, als

sie früher den Tracheen gleich geachtet wurden. Vermöge ihres Baues

sind sie also nicht im Stande, Substanzen (Wasser) von aussen nach

innen einzuführen, dem widerstrebt die Richtung der Cilien , und die

nicht selten ganze Abschnitte der Kanäle ausfüllenden Secretionsproducte

(Endsehlauch bei Lumbricus und Saenuris), worauf ich nicht minderes

Gewicht lege.

Nach meiner Ansicht werden diese Flimmerkanale demnach nur

Stoffe ausfuhren, mögen diese nun in Flüssigkeiten der Leibeshöhle

oder den Secretionsproducten der drüsigen Kanalabschnitte bestehen.

Das erstere wird direct durch das trichterförmige , mit Wimpern be-

setzte Ende des Kanales zu Stande kommen.

Es gilt dies sowohl bei Lumbricus für sämmtliche Kanalpaare, als

auch für die grossen und kleinen Flimmerkanale von Saenuris, denn

die Verhältnisse der kleinen Flimmerorgane sind nichts weniger als im

Widerspruche mit der vorhin aufgestellten Annahme.

Man beobachtet nämlich bei diesem Wurme fast in jedem Segmente

einen drUsenarligen, aus mehreren Lappen fingerförmig zusammen-

gesetzten Körper, der, häufig dem Darme angeheftet, ohne Präparalion

keinen besonderen Zusammenhang mit den stets in der Nähe befind-

lichen Flimmerkanälen aufweist. Wendet man vorsichtig Compression

au, so zeigt sich alsbald, dass jeder Lobulus aus einer, mit grossen

feingranulirten Zellen besetzter Schlinge des Wimperkanales gebildet

wird. Die Zellen constituiren die eigentliche Wandung des Kanales,

sind nur veränderte Wandungszellen. Ein ähnliches, wenn auch nicht

so ausgeprägtes Verhalten fand ich auch bei Nais, Stylaria, Chaeto-

gaster. Bei anderen WUrmeru, wo die sogeuaunlen Respiralionsorgane
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durchaus glcichmi'issig helle Röhren sind, sind Absonderungsorgane,

analog dem grosscrt'ii Flitnmerkanalpaare von Saeuuris an dem blasen-

artig erweiterten Abschnitt des KanaJes angebracht. Ich erinnere hier

an Tubifex ').

Wenn eine Vermischung von Wasser mit dem luhaitc der Leibes-

höhle dieser Anneliden nicht durch Vermitlelung der Flimmerkanäle

geschiebt, so dlirfte diese wohl durch anderweitige, bis jetzt unseren

Untersuchungen entgangene Oeflhungen m Stande kommen. Es spricht

wenigstens für deren Vorhandensein das von v. Siebold^) angeführte

Experiment, nach welchem man nämlich an einem vollkommen ab-

getrockneten Regenwurme bei einer jedesmaligen Conlraction am Rücken
zwischen den Körperringen eine wässerige Flüssigkeit hervortreten sieht.

Wie nun durch eine Contraction des Körpers Flüssigkeit austritt, ebenso

kann auch Fluidum unter gegebenen Verhaltnissen eindringen, sich dem
flüssigen Inhalte der Leibeshöhle beimischen und einen Respirations-

process auf diese Art zu Stande kommen lassen. — Die Qualität des

von den Drüsen und drüsigen Abschnitten der Flimmerkanäle gebil-

deten Seeretes näher zu bestimmen, halte ich vorläufig für zu gewagt,

da eine genaue chemische Analyse, die nur allein hier raaassgebend sein

kann, wegen der bedeutenden Kleinheit der Organe selbst, und der

nur in geringer Menge abgelagerten SlofTe, sowie der mühsamen Prä-

paration des Ganzen bis jetzt noch nicht bethätigl werden konnte. Nur
sovit'l will ich beiläufig erwähnen, dass sich die mikrochemische Unter-

suchung /.lemlich gleich verhält, wie bei den Niercnzellen anderer nie-

derer Thiere. Eine in dieser Beziehung ausgesprochene Verrauthung,

freilich ohne Berücksichtigung anatomischer Verhältnisse dieser Organe,

findet sich in der anatomisch - physiologischen Uebcrsieht des Thicr-

reiches von Bergmann und Leukarl (pag. 213).

Die Entwickelung der Flimmerkanäle gehört niit zu den frühe-

sten Vorgängen der Organbildung im Wurmombryo. Sie beginnt gleich-

zeilig mit der Segnienlbildung, und tritt mit dieser zuerst am Vorder-

theile des noch nicht gegliederten Wurmembryos auf. Man kann so oft

\oii vorn nach hinten zu die verschiedensten Entwickeinngsstadien in

einem Objecto überblicken. Zuerst nur ein Häufchen kleiner, runder

der eben erst getrennten Leibeswand adhärirendcr Zellen, die von dem
übrigen I'arenchym nicht zu unterscheiden sind, sind di<> Anlagen der

Flimmerkanäle von Luinbricus und Saenuris einander gleich, bis sich

au« dem Zcllenhaufen einzelne zu Strängen gruppiren , die atifangs

solid , erst später eine Höhlung bekommen. Von welcher Stelle aus

diese cnlslebt, ob von innen oder von aussen her, ist schwer zu

') Cf. UyiUy I c. 11); 3 r.

*) Vprjjl. Analiitnie iI'T wirhclloitco TliiiTO pag. 2)7, Aiiiii.
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ermitteln , docb sprachea sich die meisten mir vorgekommenen Objecte

für letztere Annahme aus Die Höhlung selbst entsteht nicht etwa

durch Resorption von Zoilwandungen , sondern nur als intercellulare

Bildung, in deren Lumen von der entsprechenden Zelleniläclie ans zarte,

nur durch ihren Effect sichtbare Cilien hineinvfachscn. Die Zellen sind

conlractil und ihre Anordnung hat in diesem frühen Stadium grosse

Aehnlichkeit mit dem Bau der Gcfässe von Lun)bricusembryoncn oder

auch mit den schon vollständig entwickelten Gefüsscn von Saenuris.

Bald haben sich bei Lumbricus zwei Schlingen deutlich gebildet, nur

die dritte, durch krausenartige Faltung ausgezeichnete, ist noch nicht

zu sehen, erhebt sich jedoch ebenfalls in Kurzem vom Ursprünge der

zweiten [B] hervor. Die Bildung der inneren Mündung entging mir.

Bei Saenuris , wo keine schlingenförmige .\ufreihung des Flimmerkunales

stattfindet, ist die Entwickelung desselben viel früher beendet.

Erklärung der Abbildung(*n.

Fig. 1. Ein Flimmerkanal von Lumbricus (massig vergriissert und sche-

matisch gehalten). ABC Die drei durch sclilingenförmige Anordnung

des Kanalcs gebildeten Schleifen; a iiussere Mündung des Muskcl-

schlauches a' a"; b Uebergangsstelle desselben in einen dünneren

Kanal, der (6' 6") die Schleife C constiluiren hilft, bei h'" in die

Schleife B ansteigt, in c sich ampullenartig erweitert, und bei d sich

in ein drüsiges Kanalstück fortsetzt; e e' e" e'", ff f" ("' glasheller

Kanal auf seinem weiteren Verlaufe; g Endstück desselben, das mit A

in die Leibeshöhle ausmündet.

I'ia. 2. Innere Mundung eines Flimmerkanales von Lurabr. stark vergrösserl.

a Beginn des Kanales ; 6 Zellenwand desselben, dicht mit nach innen

gerichteten langen Cilien besetzt; c c' c" fächerartige Ausbreitung der

Mündung; bei c'— c" ist der auf ihr sichtbare Wimperbesatz gezeichnet,

d radiär gestellte Cylindcrzellen mit Kern.

!'ig. 3. Flimmerkanal von Saenuris. <i Aeusserc Mündung, b drüsige

Erweiterung; c gelappte Drüse; d Beginn des eigentlichen Kanales,

eee weiterer, fff dünnerer .Abschnitt desselben; g innere trichter-

förmige Mündung.



Deber Penisdrfisen von Littorina,

von

Dr. Carl Cie|;enbaur.

Der flciscliige Ruthenkürper von Littorina ') ragt dicht unter dem
rechten Fühler hervor und ist in der Ruhe immer unter den Mantel

nach hinten zurückgeschlagen. Er misst, je nach den verschiedenen

Arten und Allern 2'"— 5'", formt sich nach vom in schwach S förmiger

Rrtlmmung zungenähnlich zu, und endet mit einer bald mehr, bald

weniger langen dreikantigen Spitze. An seinci- inneren Seite verliiuft

ein schmaler Wu.'st, der sich entweder in die Spitze der Huthe fort-

setzt oder an der Basis derselben sich schriSg absetzt. Ersteres ist

Lei Littorina obturata, letzteres bei L. neritoides der Fall. Bei der

Begattung bildet dieser gewulstete Rand gegen die RuthenÜäche hin

einen Halbk.iiial , in welchem der Samen zu den weiblichen Genitalien

gelangt. Der äussere convexe Rand des Penis ist mit einer Reihe von

papillenarligcn Erhebungen versehen, welche bei n.'ihercr Untersuchung

von ziemlich compllcirlem Baue sich ergeben. Jede dieser in ver-

schiedener Zahl vorh.indcnen Zucken oder Papillen ist nämlich eine in

folgender Weise construirte DrUso.

iialb in die Masse der Ruthe eingesenkt, halb über derselben

erhaben, bildet jede einzelne Papille einen Follikelapparat, bestehend

aus einem centralen, schlauchfiirnng elliptischen, nur mit einem feinen,

an der Spitze der Papille mündenden Ausfuhrungsgange versehenen

SSckchen, das bei auffallendem Lichte besonders durch seine helle,

weisblithgelbc F.'irbung charaklerisiri ist. Der Inhalt des centralen

Follikels bildet eine feinkörnige 7ähe Masse. Das Stroma, in welches

dieser .Schlauch gebettet ist, gränzt sich scharf gegen die übrige Masse

des Ruthenkörpr-rs ab, und besteht aus einer, dem Follikel an Durcli-

iiicsscr gleichkommenden Schicht feiner, langer Fasern mit deutlichem

Kerne versehen. Obgleich sehr von der übrigen Musculatur dieses

Thicres abweichend , inUssen sie doch ihrem Verhallen zufolge hierher

'I Aiiiu. Die von mir untersuchtun .\rlon w.ircn: I.. litloroa h'er., L. nr>riloi-

dra Fi'r. und L. ohluiiala F^r., sttninitHrh Bowolincr der Küste llvlfiolund».
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gehörig angesehen werden. Diese Fasern constituiren nur eine dunne

circuläre Schicht, dicht um den Schlauch herum, während die ganze

übrige Masse in longitudinalen Richluni;en verlauft. Von Interesse ist

hiebei das Vorhandensein zahlreicher (10— 25) Follikel, die in mehr-

fachen Reihen übereinander in dem Slroma der vorerwähnten Fasern

eingebettet, rings um die Centralhühle lagern. Ilire Gestalt ist rund-

lich , oval. Betrachtet man eine Penispapille von oben , so wird man
bei massig angewendeter Conipression leicht die kleineren Follikel in

rosettenartiger Gruppirung um den Centralschlauch erkennen. Ein

kurzer AuslUhrungsgang führt von jedem dieser Nebenfollikel aus in

die Ceniralhöhle. Sie umgeben nur die unlere Hälfte des Central-

schlauches, die obere, in den Ausfuhrungsgang übergehende ist mei-

stens frei. Nur bei L. obtus. fand ich oftmals die Nebenfollikel bis

in die Nähe der Mündung hinaufgestiegen. Es war dann immer der

ganze Apparat tiefer in die Masse der Ruthe eingebettet. Die Follikel

sind nicht von gleicher Grösse und differiren, bierin haupt.sächlich

nach ihrem Sitze, so dass immer die der Mündung der Centralhöhlc

näheren die kleinsten, die um den Grund derselben gelagerten als die

entwickeltsten erschienen.

Der Inhalt der Nebenfollikel ist bald die nämliche Substanz, wie

die des Centralfollikels, bald fand ich sie aus ziemlich grossen viel-

keruigen Zellen bestehend. Etwas Druck vermochte immer das Con-

tentum in den mittlem Follikel zu pressen.

Im ersten Augenblicke der Beobachtung glaubte ich in den Neben-

folükeln nur durch den Druck entstandene und durch das Contenlum

der Centralhöhle sichtbar gewordene Lücken in dem umliegenden Ge-

webe vor mir zu haben, doch überzeugte mich bald eine sorgfältige

Präparation von moiuem Vorurlheile und dem richtigen Verhältnisse,

wie es oben geschildert wurde.

Die Anzahl der Kollikelpapillen am Rande der Ruthe richtet sich

nach dem Alter der Thiere, und zwar so, dass sie bis zu einer ge-

wissen Periode beständig zunimmt, und das Aller sich also aus der

Zahl der vorhandenen Penispapillen erschliessen liisst. Die ersten

treten in der Mitte des Ruthenrandes, etwas der Wurzel desselben

genähert auf; dabei zeigen sich nach beiden Richtungen hin die An-

lagen neuer. Die ersten Papillen stehen immer etwas von einander

ab, ist aber eine grössere Anzahl von ihnen gebildet, so drängen sie

sich mehr an einander, und gevvinnen dabei mehr an Längendiraen-

sion. Die höchste Zahl, die sich findet, ohne dass eine Zunahme

durch junge, sich entwickelnde Follikelapparate ersichtlich wäre, schwebl

zwischen 8— 14. Ein einziges Mal beobachtete ich 19 Papillen bei

einer L. neritoides. Diese besitzt ohnehin die grösslc Anzahl von

Penispapillen , während die kleinste für L. obtusata sich herausslelü.
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Das von iliesem Drüsenapparale gelieferte Secret dient \\ ohl wah-
rend des Begaltungsgeschäfles zur Unterstützung der Copula, in der

die Littorinen sehr lange ausharren und sich dabei selbst durch inten-

sive Reize nicht im mindesten irre inachen lassen. Jedenfalls wird
«ährend der Begattung das Secret vollständig entleert, wie sich mir

nach vielfachen Beobachtungen herausstellte. Das Secret bildet sich

in den peripherischen DrUsenfollikein, die mit den absondernden Zellen

ausgerüstet sind, und wird von diesen in die centrale Iliihle, die

eigentlich nur ein zu einem Reservoir erweiterter Ausführungsgang fUr

sämoilliche i>eripherischc Follikel ist, geleitel, wo es aufgespeichert

bleibt, bis zur Entleerung die gUnstige Gelegenheit kömmt.



Deber die Dotteiplättchen bei Fischen nud Amphibien,

von

Bud. Tirchow.

Schon vor längerer Zeil hallo ich, bei Gelegenheit meiner ersten

Millheilungen Über die Sftrcina venlriculi (Frone;;'« Notizen 1846. Mai.

No. 825), einige Angaben Über die Natur der Dotlerplältchon der nack-

ten Amphibien, im Vergleich zu der Sarcina, gemacht. Da die erste

ren in Kalilauge srhncll gelöst werden, durch Essigsäure plötzlich auf-

schwellen und dann \Weder einschrumpfen, durch Jodlösung hellgrib

oder hellbraun gefärbt wurden, so schloss ich, dass man sie mit Un-

recht Stearinplältchen genannt habe.

An diese Beobachtungen wurde ich von Neuem erinnert durch

eine Bemerkung Remalc's [Muller's Archiv 1852. S. 151}, wonach die

B tafelförmigen Dotterkörner einen zierlich geschichteten Bau haben uml

sich beim Zusatz von Essigsäure ihres Felles entledigen, das in Fori:

von Tropfen hervorquilll, während eine farblose, durchsichligo, fesi>

Hülle zurückbleibt». Diese Bemerkung war mir um so auffallender,

als ich ebenso wie Remak meine Untersuchungen bei Fröschen gi-

macht halle und mir niemals sichtbare Feltlropfen in diesen Tafeln

oder Körnern vorgekommen waren. Ich habe daher im Laufe dieses

Frühjahrs eine Beihe vergleichender Beobachtungen angestellt, welelic

freilich nicht auf Vollständigkeit Anspruch machen, da mir nicht Ziit

genug für dieselben zu Gebote stand, welche aber doch diesen für dir

Enlwickelung nicht unwichtigen (legenstand soweit fordern möchten, <Uis>

er der Aufmerksamkeit der Embryologen vom Fach zugänglich werde

Ich begann meine Untersuchungen mit Amphibieneiern, und beson-

ders von Fröschen, Kröten und Tritonen. Ersl später, als ich über eini

n

gewissen Kreis von Reaclionen nicht hinauskam , zog ich auch Karpfen-

Eier in den Vergleich, hauptsächlich deshalb, weil Gobtey diese zu einiM-

grösseren chemischen Analyse verwerthet hat (vergl. fa»iS/aH's Jahres-

bericht für 18S1. Bd, I, S. 89— 90), hier also die Möglichkeit einer ge-

naueren Parallele der mikrochemischen und analytischen Resultate mö;;-

lich war. Auch für spätere Untersuchungen möchte es wichtig seit

solche Eier zu wählen, l)ei denen sich eine gewöhnliche chemisdii

Analyse veranstalten und diese dann auf die mikroskopischen Elenienl
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Übertragen lässl. Uli bemerke nur noch, dass ich die Karpfeneier

aus der Bauchhöhle nahqi, während ich die Amphibieneier, nachdem sie

gelegt waren, und nur bei Fröschen zugleich aus dem Bauche untersuchte.

In chemischer Beziehung fanden sich keine auffiilligen Verschieden-

heiten: Überall wiederholten sich gewisse Eigenschaften , welchem Thier

die Eier auch angehören mochten. Allein nirgends gelang es mir, ihre

Natur als Feit oder einen felligen Inhalt zu constatiren. Carl Vogt (lieber

Alyles obstetricans, S. 3) gibt an, dass diese «quadratischen Täfelchen»

sich in kochendem Weingeist und Aether leicht auflösen, dass sich aus

dieser Auflösung durch Wasser eine fette Substanz abscheiden lässt,

und dass sie demnach nichts Anderes , als Ablagerungen eines ziemlich

festen Fettes (Stearin?) innerhalb des Dotters sind. Wären jene Lösungs-

verhällnisse ganz richtig, so würde damit immer noch nicht bewiesen

sein, dass das Fett gerade Stearin sei und die Körper den Namen
.Stearintäfelchen oder Pliittchen verdienen; denn bis jetzt hat noch Nie-

mand Stearin im Dolterfett nachgewiesen und die angeführten Eigen-

schaften können auch auf anderes Fett passen.

Indess habe ich eine solche Löshchkeit nicht finden können. Ich

brachte eine gewisse Menge Froscheier in ein Gläschen, zerrührte sie

darin mit einem Glasstäbchen und kochte sie anhaltend mit Alkohol,

sowohl verdünntem als conccntrirtcm. Brachte ich dann die Masse

unter das Mikroskop, so fand ich die Plällchen immer noch vor, höch-

stens etwas dichter und glänzender. Aus grösseren zusammengeklebten

Haufen liess sich zuweilen noch flüssiges Dotterfetl in Tropfen isolircn,

das durch Aether leicht unter dem Deckglase weggenommen werden

konnte, ohne dass die eigentlichen Plättchen dadurch aufgelöst wurden.

(Ganz ähnlich verhielten sich getrocknete und zerriebene Tritoneneier,

wenn sie mit absolutem Alkohol gekocht wurden.) Unzweifelhaft hatte

der Aether und w alirscheinlich auch der Alkohol hier Fell aufgelöst,

allein es würde immer noch fraglich sein, ob alles das, was aus einer

solchen Lösung durch Wasser hätte gefällt werden können, festes

Fett gewesen wäre. Cobley fand in dem Karpfenei zwei in Aether

Itslichc Substanzen, von denen er die eine als Lecithin, die andere

al» Cerebrin bezeichnet, und von denen die erslere bei der unter dem
Einfluss von .Säuren, Alkalien, Wasser und Alkohol eintretenden Zer-

sctzuni^ Olern-, Margarin- und Phosphorglycerinsäure liefern soll.

Wenn ich Karpfeneier ganz oder zerrieben mit concentrirter Salpeter-

säure kochte, so fanden sich die Dotterplättchen immernoch vor, ohne

das« jedoch irgend grössere Mengen von Fett frei geworden wären.

Auch wenn ich die so behandelten Plättchen nachträglich mit Aelhor,

Ciiloroforiti , Glyccrin u. s. w. imter dem Mikroskop zusammenbrachte,

will ich sillist bei h'lngerer Einwirkung keine Lösung.

I)a|.'et;i:ii zeigi>n die DoltorpläKchrn . snuohl frische, als altere, pe-
Zollx-hr f. Kl>a)>nii<'h /nnldulp IV. Sil Ig
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wisse EigenlhUmlichkeiten bei der niikrochemiscben Behandlung, weJclie

auf den ersten Blick für ihre fettige Natur zu sprechen scheinen. Lässl

man, namentlich auf gaiiü frische Pliittchen schnell einen Aetherstrom

einwirken, so sieht man sie sich vcrgrössern und dabei sehr blass

werden; zuweilen springen sie mit einem Ruck auf und platzen von

einander. Die verschiedenen Eier zeigen darin gewisse Abweichungen:

die grösste Aufquellung sah ich bei einer Art von grossen, hellen Eiern,

die wir für die des Bombinator hielten.

Ehe ich indess dieses interessante Phänomen genauer beschreibe,

will ich erwähnen, dass dasselbe nicht etwa bloss bei dem Aether

vorkommt, sondern sich bei einer Reihe anderer Substanzen ebenso

verhielt, insbesondere bei der Essigsäure, schwächereu Lüsungen von

Alkalien und Mineralsäuren, Chloroform, Glycerin u. s. w. , so dass

die Beziehung auf einen fetten Körper dadurch nicht besonders gestutzt

wird. Lässt man diese Substanzen, insbesondere Essigsäure und Alka-

lien schnell und concentrirl einwirken, so verschwindet zuweilen Alles

bis auf kleine, wie häutig aussehende Partikeln; ist die Einwirkung

schnell, aber massig heftig, so sieht man die Körper sich schnell auf-

blähen, blas.s werden und dann entweder wieder zusammenfallen, oder

als grosse, blasse Flocke zurückbleiben. Das fettige, glänzende Ansehen,

die dicken und groben Conturen sind dann vollständig verschwunden

Verfolgt man nun diesen Vorgang im Einzelnen, was sich am
besten bei der ZufUgung von Aether oder verdünnter Essigsäure
thun lässt, so scheint es zuweilen, als träte etwas, wie das von Re-

7nak erwähnte Fettlröpfcheii, aus. Indess habe ich mich niemals davon

Überzeugen können. Bei den nackten Amphibien hat man das Objecl

fast immer von kleinen Fetttrüpfchen, Pigmentkörnchen und sehr klei-

nen Dotterplätlchen verunreinigt, und es ist leicht, diese für ausgetreten

anzusehen. Hat man recht isolii-te Plätteben, wie sie sich besonders

bei Karpfen leicht darstellen lassen , so sieht man entschieden nichts

austreten, sondern höchstens kleine, abgesprengte Stücke sich loslösen.

Die Plättchen vergrössern sich unter der Einwirkung der letzt-

genannten Reagentien um das Doppelte, Dreifache, ja sogar noch mehr.

Die.se Vergrösserung geschieht hauptsächlich nach einem Durchmesser,

so dass sie ihre quadratische oder rundlich - viereckige Form in eine

oblonge oder länglich - eiförmige, zuweilen ganz wurstförmige ver-

wandeln. Dabei sieht man in dem Maasse, als die Ausdehnung zu-

nimmt, die glänzende Oberfläche matt werden: sie zeigt eine zierliche

Zeichnung, die entweder aus regelmässigen und parallelen Querstrichen,

oder aus kurzen, welleuförmig durch einander geschobenen Linien be-

steht. Seltener sieht die Oberfläche feingekräuselt oder spiralfürraii;

eingeschntlrt aus; noch seltener sind die Linien in Winkel gegen ein-

ander gestellt und unsymmetrisch. Einzelne zeigen Figuren, die sie
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schon vor der Einwirkung hallen, z. B. eine slernförmige, cenlrale

Figur, oder eine rundliche oder quadralische Zeichnung im Innern, die

sich nach der Einwirkung schSrfer und grösser darstellt.

Ich kann diese Erscheinungen nicht besser verdeutlichen, aU in-

dem ich auf die Abhandlung von Joh. Müller über den glatten Hai des

Aristoteles (Berlin 1842, S. 36) und auf seine Abbildungen Taf. V von

Dotterkörnem der Uaja und des Muslelus verweise. Sie zeigen , sagt

Müller, in ihrem Innern eigenthumlicho Absondciungon der Quere nach;

luweilen scheinen sie spiral zu sein , aber dieser Verlauf ist nicht con-

stant, sie sind noch öfter quer, seltener unregelmassig. Bei Raja sind

die Körner auch in ihrem Innern mit den Absonderungslinien versehen,

diese sind auch hier grosscnlheils parallel, zuweilen, sogar häufig, auch

gekreuzt. Müller sah sie sowohl an ganz frischen, als in Weingeist

aufbewahrten Eiern, auch schon an dem ganz fri>ch untersuchten Dotter

des sich entwickelnden Embryo.

Dadurch unterscheiden sich die Rochendotler allerdings von denen

des Karpfen und der nackten Amphibien, bei denen diese Linien erst

nach der Einwirkung gewisser Reagentien erscheinen , allein im Wesent-

lichen scheint doch keine so grosse Differenz zu bestehen , als Müller

damals annahm. Bei allen von mir angeführten Thieren scheinen die

Dotterkorner dieselbe Anordnung zu zeigen, welche sie befähigt, in

gewissen Richtungen Aenderungen ihres Baues zu erfahren. Diese Aen-

derungen scheinen zunächst nur in Faltungen, Runzelungcn und Kräu-

selungen der Oberfläche zu bestehen , denn die aufgeblähten Körper

sehen wie leere, gerunzeile Säcke aus, was freilich wenig im Ver-

bsltnis« sieht zu ihrer Volumenszunahme. Allein bei längerer Ein-

wirkung sieht man in dei' Richtung dieser Runzeln und Fallen wirk-

liche Zerklüftungen, Spaltbildungen entstehen; die Körper zerfallen in

quer durchgebrochene Scheiben, die sich ihrerseits in neue Körner zer-

trümmern. Das Wunderbarste dabei bleibt aber die grosse Verlänge-

rung dieser Elemente, wie ich sie namentlich am Dotter dos Bombi-

nalor und der Tritonen durch Aelher einlfoten sah: es enl.standen hier

lange, gegen dio Enden hin etwas .schmälere, oft etwas gekrümmte und

Jchr rcgclmifs^ig quergestreifte Würste. Allein selbst am Karpfendotter,

der lungere Zeil mit Salpetersäure digerirt war, konnte ich durch

Aelher noch ähnliche Erscheinungen hervorbringen.

Welcher Natur kann »bor diese Substanz sein? Mikrochemische

Untersuchungen haben mich darüber zu keinem vollständigen Abschluss

gelangen lassen, indess kann ich doch ein l'aar Kigenschaftcn angeben,

welcliit die Substanz den oiwuissartigen Körpern nähern. Wenn man
durch Einwirkung von Säuren, insbesondere durch Essigsäure die

Dotterkiirper ganz blass gemacht hat, so dass man kaum noch die

•l«rk )iufge(|(jollenon ('A>\ilwfi\ <lersellien zu orkenncm verniafi, so gc-

Iti*
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iiUgt der Zusatz, einer Kocbsab.Iösung, um dieselben wieder zu-

sammenscbrumpfen und mit ihren alten, dunklen Conluren, mit ihren glän-

zenden Flächen hervortreten zu lassen. KaliuraeisencyanUr macht etwas

Aehnlichos, und es scheint nicht, dass hier eine Fällung in dem gewöhn-

lichen Sinn der Proteinsubstanzen zu Stande kommt, da die geschrumpf-

ten Körper nicht kOrnig, sondern wieder homogen, glänzend aussehen.

Eine längere Behandlung mit concentrirter Salpetersäure macht

die Karpfeneier gelb, und auch die zerriebenen Theile zeigen für das

blosse .\uge da, wo zahlreichere Dotterkörper angehäuft sind, eine hell-

gelbe Farbe. Unter dem Mikroskop sieht man aber fast alle Körper

ungefärbt und nur hier und da erscheint eines mit lichtgelbem Schein.

Zusatz von Kali oder Ammoniak erzeugt aber sofort das intensiv gelbe

Aussehen der xanthoproteinsauren Salze; ein geringer Ueberschuss löst

Alles, auch die dicke gelbgewordene Eihaut, zu einer klaren Flüssig-

keit, in der nur einzelne Punkte und Stückchen übrig bleiben.

Auch bei Tritoneneiern, die getrocknet und wieder aufgeweicht

waren, wobei die Dotterkörper keine erhebliche Veränderung zeigten,

trat auf die Einwirkung concentrirter Salpetersäure eine gelbliche Fär-

bung der PläUchen ein, die durch Ammoniakzusatz braungelb wurde.

Solche Eier, mit concentrirter Salzsäure behandelt, zeigten die

Dolterkörperchen mit einem blauen Schein, der besonders deutlich

wurde, nachdem sie einige Male damit aufgekocht waren. Ammoniak
machte später die Plättchen aufquellen und ganz blass und rundlich.

Rauchende Schwefelsäure zerstörte Alles; concentrirte verän-

derte die Plättchen zunächst wenig und nach Zusatz wässeriger Jod-

lösung wurde Alles gelb und braun. Auch wenn erst Jod und dann

Schwefelsäure applicirl wurde, so erschien nur die gelbe Farbe.

Mit salpetersaurem-salpetrigsaurcm Ouecksilberoxydul
gekocht färbten sich die Eier schnell intensiv roth und auch jedes

einzelne Plättehen war durch und durch geröthet.

Diese Beobachtungen genügen nicht zu einer endgültigen Ent-

scheidung, und ich will noch hinzufügen, dass das Kochen mit con-

centrirlem Alkohol und Salpetersäure keine Coagulation im Sinne der

Albuminate hervorzubringen scheint, da sich Frosch- und Karpfendotter

nach dieser Behandlung gegen andere Heagentien fast unverändert ver-

halten. Jedenfalls gestatten diese Erfahrungen aber nicht länger, die

Dotterkörper zu den Fetten oder zu den wesentlich fetthaltigen Sub-

stanzen zu ziehen, wenn auch in ihnen ebensowohl Fett enthalten

sein mag, wie in dem Faserstoff, dem Eiweiss u. s. w., wo es sieh

chemisch, aber nicht optisch nachweisen lässt.

Gobley fand in den Karpfeneiern im Mittel 35.42 p. Ct. feste Substanz,

darunter 2.574 Olein und Margarin, 0.266 Cholestearin , 3.045 Lecithin,

0.205 Cerebrin, U.060 Paravilellin und 4 4.530 Membranen. Die Haupt-
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ujasse ausser den Menibraiieu macbt also das Paravitelliii aus, eine eiweiss-

artige Substanz, die iu Alkohol und Aclher unlöslich ist, während das

eigentliche Fett wenig mehr als V^ der Menge des Paravitellins beträgt.

Vergleicht man das morphologische und mikroskopische Resultat damit,

so erscheint es höchst wahrscheinlich , dass die Üotterkorner aus einem

Gemisch jenes uiweissartigen Körpers mit den als Lecithin und Cerebrin

bezeichneten Stollen bestehen, und dass durch chemische ßeagentien ein

Theil dieser Stoffe gelöst wird, während der andere seinen Innern Zu-

sammenhalt verliert, aufquillt, zerklüftet und durch das eindringende

Lösungsmittel zersprengt wird.

Lehmann (Physiol. Chemie. Bd. II, S. 347} hat eine Reihe von Ver-

suchen über den Dotter der Hühnereier veranstaltet, und sowohl die

Angaben von Gobley über das Vorkommen von Cholesteariu im Dotter

zweifelhaft gemacht, als insbesondere den von Gobley als ViteHin be-

zeichneten Stoff, der übrigens dem Paravitellin sehr ähnlich ist, als eiu

Gemenge von Albumin mit Casein bezeichnet. «Die amorphen, dunkeln

Kdrucheu des Eidotters sind reines alkalifreies Casein, welches gleich

dem gewöhnlichen Casein reich an Kulkphosphat ist» (S. 349). So hätten

wir denn auch hier ein ähnliches Verhalten, wie bei den Eiern der nie-

deren Thiere, und wir dürfen vielleicht den Satz von Lehmann, den er

an die Spitze des Capitels über die Eiflüssigkeilen stellt, sehr beschrän-

ken, «dass die Forschungen der Physiologen uns gelehrt haben, dass

die Fette im Ei bei dessen Cntvvickelung und Umbildung eine höchst

wichtige Rolle spielen w. Die Physiologen haben offenbar Vieles dem
äussern Ansehen nach für Fett genommen, was aller Wahrscheinlichkeit

nach eine stickstoffhaltige, eiweissartige Substanz ist, und es möchte

mehr mit unseren Anschauungen über die Zellenbildung harmoniren,

wenn wir eine solche Substanz in grösserer Menge im Dotter aufgehäuft

finden, als wenn wir Alles aus Fett hervorgehen lassen.

Mit Recht bemerkt Müller, dass die Dotterkörncr an die Slärk-

wehlkürner der Pflanzen und ihre Ablagerungsform erinnern. Auch

die vorstehenden Millhcilungcn scheinen für eine Art von Schichtung zu

sprechen , die aus abwechselnden Lagen verschiedener Substanzen her-

vorgegangen sein möchte. Indess habe ich mich bei den von mir unter-

suchten DollerkUmer nirgends von einer besondern zelligcn oder nicht-

lelligen Hülle um diese Körner überzeugen können, so wonig als ich

eine rej.'elmässif;e Limlagerung in concentrischeu Schichten auffand, Win
.«chnn Vor/I anL'nb , so schienen mir alle Körner dieser Art eine solide

Slrucinr zu besitzen, und wenn ich überall eine Reihenfolge von den

Ucinsten Körnern bis zu ganz grossen Tafeln oder Platten verfolgen

koooit!, ko musst« ich doch mehr an ein Wacbslhum durch Apposition,

•b nach Zellenart nach Bläschen- durch Inlussusccption denken.



Kleinere Mittheilungen und Gorrespondeoz- Nachrichten.

Form, Mischung und Function der elementaren Gewebs-
theile im Zusammenhang mit ihrer Genese,

betrachtet durcli

Pi'of. F. C. Vonders.

(Furl»etzuiig der Abhandlung in Bd. III, pag. .34S u. fg.)

1. Zellmembran.

I>. Chemischer Tbeil.

Die Eatstehung der Zellmembran muss, wie bereits iui morphologischen

Abschnille crwühnt wurde, als eine orgnnische Kryslallisalion eines ini Weiden
begriffenen Stoffes gedacht werden. Diese Vorstellung, nejicn welcher keinf

zweite denkbar ist, deutet auf eine chemisclic Einheil, die weder filr den Inhalt

noch für die Zwischensnbstanz in .\nspruch genommen werden kann, eine theo-

retische Einheit, die durch die Erfahrung schon ihrer Sanction entgegensieht.

Denn haben wir auch kleine Unterschiede in der Zellmembran angetroffen, so

deuten doch ihre übereinstimmenden Eigenschaften unverkennbar auf eine che-

mische Gleichheit, die nur noch genauere chemische Deweise abzuwarten hat.

Die thierischc Cellulosc — so nannten wir diesen allen Zellmembranen ge-

meinsamen Stoff — lässt folgende Eigenschaften an sich unterscheiden

;

tj Physikalische: Structurlose, glasartige Beschaffenheit; Durchsichtig-

keit
i
sie ist stark lichlbrecbend, elastisch, und hat ein spccifisches Gewicht, da^

grösser ist als Wasser. Diese Eigenschaften gehen den verschiedenen aus der

Zelle entwickelten Formen ebenfalls nicht ab. So linden wir die glasartige Be-

schaffenheit überall wieder; ebenso die Durchsichtigkeit.

Nur durch wiedeiholte Rellexion auf die Oberflachen von vielen einander

bedeckenden Fasern entgeht die letztere manchmal der Beobachtung; aber diese

starke Rellexion beweist auch schon, dass sie (die Zellmembran) in grossenr

Maasse das Licht bricht, was man übrigens auch aus der starken Zerstreuung der

duichgelretcneu Lichtstrahlen erschliessen kann; nur bei sehr dünnen Zellmem-

branen ist dies in parallelen Flächen nicht so deutlich; die Elasticitäl endlich,

die so deullii h in den elastischen Fasern und Geweben wahrgenommen wird,

wird nicht weniger klar ans den endo- und e.\o3raolischen Processen der Zelle

und ihrer abgeleiteten Formen, wobei die Membran stets gespannt bleibt, sowie

aus der durch Druck veränderten Gestalt, die zur ursprünglichen zu kehren strebt.
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i, Ohcinischo: Uuau(loslicbk«il in Wasser, Alkohol und Aillier, und Ua-

verSndprlichkeil der physikalischen Eigcnsnhaflen , die Diirih«ichligkeit nichl

ausgroomiuen , durch diese Agenlien; Unsullöslichkeil in Essig- und anderen

Pflanzensäuren: Schwerlostiohkeil in verdünnten Mineralsäuren, Schwefel-, Salz-

.Salpetersüure ; Unaufloslichkeit in Ammoniak und Schwerlösliehkcit in Natron

und Kali, sofiar in concentrirlen Lösun.^eo; Zunahme des Volumens durch An-
schwellen durch Sauren und Alkalien, auch in ihren schwachen Lösungen bei

gewöhnlicher Temperatur; Gelalinöswerdun der Lösung in Alkalien; Schwer-
löflichkeii in kochendem Wasser und Mangel des fielalinirens der Lösung. Oelbe

Färbung durch Salpetersäure, welches Gelb nach Zusatz von Ammoniak in

Orange übergeht; Annehmen einer rothcn Farbe durch das Millon'sche Reagens

auf Proteine; fast keine Farbenveränderung durch Salzsäure und durch eine

Mischung von Zucker uud Schwefelsäure; Fällung durch Essigsäure aus der

Kah - oder Natronlösung eines in einem üebermaasse von Essigsaure unauflös-

lichen Stoffes, dem die haupsBchlichsten Eigenschaften der thierischeo Cellulose

eigen sind. Die thierisclie Cellulose zersetzt sich nicht leicht, selbst wenn sie

von sich zersetzenden Stoffen umgeben ist. Ebenso verhält sie sich gegen pa-

thologische Proc^sse, den Process der Fettmelaniorphosc, wobei sie aufgelöst

wird, ausgenommen. Soweit nun die Untersuchung zu entscheiden vermag (bei

Zellmembranen ist die Farbenveränderung nichl immer deutlich wahrzunelimen),

haben wir alle diese Eigenschatten in allen Zellmembranen und in allen aus

ihnen gebildeten Formen wieder gefunilen , doch möchten wir als am meisten

nir dies Studium geeignet, die elastische Faser empfehlen.

Die Uebereinstimmung der Zellmembran und der aus ihnen entstandenen

Formen in ihren Eigenschaften will ich noch durch folgende Beispiele verdeutlichen.

In allen Horngeweben können die Elemenlarformen sowohl durch starke

Säuren als durch starke Alkalien isohrl werden, weil die sie verbindende

Zwischensubstanz aufgelöst wird, während die Zellmembranen der Atif-

Ittsung widerstehen. .Auch der Inhalt der Zellen wird flüssig durch Ein-

wirkung von hali und Natron, während die Zellmembranen lange luiverändert

bleiben. Spült man die Zellmembranen nach Behandlung mit Kali mit Wasser

aus, 80 hat man sie so vorbereitet, dass man alle genannten Eigenschaften

an ihnen wahrnehmen kann.

I)as.se|be gilt von den Zellmeuibranen der Knorpelzellen Ihre rnautlösUch-

keit in Kali und Natron ist besonders deutlich ,
und wenn man sie darauf mit

WaMer ausspült, bemerkt man oft auf die Überzeugendste Weise, vorzüglich

nach Hinzufügung von Essigsäure, dass sich Verzweigungen von den Zellmem-

branen auH durch die Zwischensubstanz verbreiten ,
die ganz die Eigenschaflen

von elastischen Fakern besitzen und mit den elastischen Fasein der Knorpelhaut

luunimenhängen. fJiese Verzweigungen beweisen deutlich die Identität des

84oire« der elastischen Fa.sern mit dem der Zellmembranen. Bisweilen bleibt

B«eh Emwirkung von Mineralsäuren oder Alkalien von dem wahren Knorjiel.

von erwachnenen Säugethieren noch etwas Zwischensubstanz übrig, wodurch
41« Knfir|>elkorperchen zusammengi-haltcn werden; diese Substanz ist jedoch so

•oblafr und durchscheinend, und lasst sich so leicht falten, dass man sie dess-

*e(('n wohl übersehen kann und die Knorpelkttrperchei» bcroils isolirt wähnt,

wthrend sie ei eigentlich doch noch nicht sind.

Wie Virehouy'» ') Befund an kranken Knochen schon vermuthen liess, ist

Verhondl. d. phyi.-nied. Oesell.ich. in Wltriburg, Bd. I, S. »02.
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auch im Knochengewebe die Zellmembran nicht ganz zu Grunde gegangen,

und hatte irh sclion früher die Knocheiikörperchen als KnochenzcUcn erkannt.

Nicht selten sieht man am Knochenknorpel von frischen Knochen nach Ein-

wirkung von concentrirter Salpeter- oder Salzsäure, auch w'ohl von Kali und

nach respectiver Lösung der Zwischensubstanz durch .diese Agentien, die Knochen-

Zellen isoUrl und sogar mit einigen Ausläufern versehen. In jeder so erhaltenen

Knochenzelle ist ein Felltropfen sichtbar, der nur dann vermisst wird, wenn
man den Knochenknorpel vorher mit Aether behandelt halte. Oft sieht man
auch Kerne in diesen Zellen. Die Schwerlöslichkeit der Zellmembran ist dem-
nach auch in diesem Falle, trotz ihrer Incrustation mit Kalksalzen, deutlich

wieder zu finden. Man wird an den Zellmembranen der Ganglienzellen, sowie

an den Membianen der Nervenfasern dieselben Eigenschaften antreffen. Was
h'ölliker'] darüber sagt, ist sehr bemerkenswerth. «Sie sind unauflöslich

uin Essigsaure, selbst beini Kochen, ebenso in Natron, wenn sie kurze Zeit

"darin gekocht werden, werden gelb gefärbt durch Salpetersäure und Ammo-
uniak, und scheinen durch Schwefelsäure und Zucker eine Farbenveränderung

»zu erleiden. — Demzufolge scheint die Nervenscheide noch am mei-
»sten mit dem elastischen Gewebe übereinzukommen, nur dass die-

»selbe in Alkalien weniger consistent ist.»

In den aninialen Muskeln ist die Zellmembran in der Form des Sarko-

lemma vorhanden. Es ist dies derselbe Stoff, der nach Liebig Übrig bleibt,

wenn man die Muskeln mit einer schwachen Salzsäurelösuug behandelt hat, der-

selbe Slolf, der, wie Frerichs uns lehrt, bei der Digestion unaufgelost bleibt.

Dieselbe thierische Cellulosc erkennen wir auch in den Membranen der

organischen Faserzellcn.

Will man der Enlslehung der Haargefässe aus Zellen und ihrem Verhallen

gegen Reagenlien nachgehen, wobei wiederum die thierische Cellulosc sich ergibt,

so eignen sich am besten hierzu die Gefasse der Retina und di-s Gehirnes.

Es bleiben noch zu erwähnen Übrig die Fetlrellen, Pigmentzellen u. s. w. Sie

zeigen immer wiederum dasselbe Verhallen, welches wir als der Zellmembran

eigen erkannt haben.

Trolz diesem gemeinsamen Verhalten der verschiedenen erwähnten Formen
in der Entstehung und chemischen Zusammensetzung gibt es doch geringi-

Unterschiede , die wir nicht unerwähnt lassen dürfen. Es sind die Jungen Zellen,

die in ihrer Unaullöslichkeit in den genannten Reagenlien den älteren um etwas

nachstehen. Man sieht an Durchschnitten der Haut, sowie an den sich immer
neu entwickelnden Blut- und Srhicimkörperchen, wie die jüngeren Zellen immer
schneller sich auflösen als die älteren, wiewohl diese Auflösung nur scheinbai

und geringer ist als man gewöhnlich glaubt -). Die Ursache dieser Erscheinung;

ist ia der Dünnheil der jungen Zellmembran gelegen. Ganz unauflöslich .sind

auch die älteren nicht, ihre UnauHöslicheit ist nur relativ; kann es nun da

Wunder nehmen , dass die dünneren jüngeren Zellmembranen kürzere Zeil

Widerstand leisten als die älteren dickeren? .lungere Zellen, die etwas dicker

und dadurch den alleren ähnlicher sind, verhalten sich gerade wie diese —
Abgesehen von diesem Unterschiede, der von der Dicke der Membranen ab-

'/ Mikr. Anal. Bd. II, S. 397.

*) Holl. Beiträge. Bd. I, S. SB u. 61.
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liäDgig ist, srheint jedoch noch ein anderer zu bestehen, ein Unterschied, wie

wir ihn jedoch bei allen gleichartigen Substanzen, z. B. beim leimgebenden Ge-

webe wieder finden. Ist uicht Leim chemisch immer derselbe StofT, mag das

Gewebe, welches wir durch Kochen in Leim Überführen, kürzere oder längere

Zeit brauchen, um sich zu lösen. Schon ein geringer Unterschied im Aggre-

galionszustandc kaua eine trügerc oder raschere Auflösung zur Folge haben.

Bei jungen Zellmembranen ist vielleicht ihr höherer Wassergehalt von Bedeutung,

der schon aus dem starken Schrumpfen von jungen Geweben, die getrocknet

werden, ersichtlich ist, und auch bei einigen Untersuchungen direct von mir

nachgewiesen wurde. In jungen Froschlarvcn fand ich nur G,07 % , in einem

8 Cent, langen Embryo einer Kuh nur 4,Glö7g feste Bestandtheile. Meine Vcr-

mulbung, dass die grössere Auflöslichkeit auch in der geringen Quantität ao

organischen Substanzen ihren Grund habe könne, fand ich durch die Unter-

suchung nicht bestätigt; ich fand im Gegenlheil die Menge derselben sehr gross.

Genug! bestehen Unterschiede im Verhalten der Zellmembran, so finden

dieselben ihren Grund in den AltersverhSltnissen, sowie im Aggrcgationszustande

derselben, und kommt hier der angeführte Wassergehalt, durch den die Be-

rUIirungspunkte für die Einwirkung de;- Reagenlien vermehrt werden, vor Allem

in Betracht.

Die glasartigen Membranen, wie die Membrana Descemetü, Capsula lentis,

kommen in ihren Eigenschaften ganz mit denen der Zellmembran überein. Die

physikalischen Eigenschaften sind vollkommen dieselben; eine dicke Zellmembran,

wie die Zona pcIlucida, zeigt auch ganz das Verhallen einer glasartigem Mem-
bran. Die chemischen Eigenschaften stimmen nicht weniger überein, einige

unbedeutende Unterschiede ausgenommen. So scheint die Schwefelsaure dio

glasartigen Membranen leichter theilbar und zerbrechlich zu machen, als z. B.

die elastischen Membranen in den Geflissen u. s. w. Immer aber sind der

Uebereinsiimmungen genug, um gleiche cbemisrbe Zusammensetzung und gleiche

EntWickelung annehmen zu dürfen.

Diese Kntwickelung liegt jedoch immer noch im Dunkeln. Quere Durchschnitte

von der getrockneten Cornea und der Membr. Descem. (die mit einer Reihe von
hohen dickwandigen Epitbehumzcllen bekleidet war] eines 8 Centim. langen

Kalbsemhryos liessen mich schon ihre Struclurlosigkcit wahrnehmen. Der ein-

ligc wahrnehmbare Unterschied im Vergleiche zum erwachsenen Zustande war
in der Dicke gelegen. Dasselbe sah ich an etwas alleren menschlichen Em-
bryonen. Man wird also für das Studium der Entwickelung dieser Gewebstheile

oocb viel jüngere Embryonen untersuchen müssen. Unverkennbar ist indess

die Achnlithkeit derselben n)it mauchen elastischen Membranen der Arterien und
Venen, die zweifelsohne ihre Entstehung der Verwachsung von elastischen Faser-

netzen, die sich in einer und derselben Fläche verdichten, verdanken. Eine

gleiche Ent.'itchungsweise der glasartigen Membranen gewinnt an Wahrscheinlich-

keit, wenn man den Zusammenhang der Membr. Descemetü an ihrem Umfange
mit einem .ähnlichen Fasernetze, .sowie den der vorderen »tructurloscn Haul der

Cornea mit den von ihr ausgehenden elastischen F'asern, die sich in den obcr-
fl;tc)ilichcn Lagen der Cornea zerstreuen, bedenkt, und hiermit wSre wiederum
ein gleiihorliger SlolT zurückgebrachl auf die Einheit des Ursprunges.

Eine Ablagerung von thierischer Celluloso an verschiedenen Oberflilchen (hic

und da auch als Basement- Membran) würde an und für sich nichls Freind-
ortigea haben; die Bedingungen für die Entwickelung von Zellen könnten hier

Mangel an niaalem fehlen. Auch wuro es möglich , daes die Zellen zusammen-
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wUcbscu und ihr Inhalt aus tfaierischer Cellulose selbst bestände, wie dies bei

der Entwickelung der elastischen Fasern wirklich geschieht. Es fehlen ons die

Facta, um uns hier bestimoiler ausprecheii zu können, und wir müssen daher

diesen Punkt unentschieden verlassen. Nur das ist und bleibt deoüich, dass

die Cellulose im Werden geneigt ist, sich auf bereits gewordener abziüagern,

dass sie sich in der Zwischensubstanz verzweigen kann als ein von der Zell-

iBcnibran ausgehendes Netz, und dass, soll die Cellulose anders die Foröi einer

Zelle annehmen , ein weiches Blastem vorhanden sein niuss.

Nachdem wir hiermit die physikalischen und chemischen Eigenschaften der

Zellmembran kennen gelernt haben , kommt die Frage nach ihrer chemischen

Zusammensetzung in Ilehandlung. Das Verhallen der Zellmembran gegen einige

Reagentien, wie gegen Salpetersäure und Ammoniak, und gegen das Reagens

von Millon lüssl der Vermulhung Raum, dass dieselbe zur Gruppe der Protein-

körper gehöre. Dass diese Ueactionen der Zellmembran und nicht dem Zell-

inballc zukommen, geht daraus hervor, dass sie auch noch stall findet, nach-

dem die Zellmembranen wiederholt entweder direct oder nach vorherigem Kochen

mit Essigsäure oder Digeriren mit Kali mit Wasser ausgespült wurden. Bedenken

wir aber, dass diese Rcactionen nur andeuten, dass ein gewisses Zersetzuugs-

product zu Staude gekommen ist, und dass dieselben Producle aus ganz ver-

schieden zusammengesetzten Verbindungen gebildet werden können, so müssen

wir gestehen, dass die angegebene Vermuthung jeder festeren Stütze entbehrt,

um so mehr, wenn wir noch binzuOigen , dass auf der anderen Seite sehr viele

und essentielle Eigenschaften der Proteinkörper an den Zellmeml'rancn vermissl

werden.

Von chemischen hierher gehörigen Arbeiten sind die von Schutlse und Ti

lanus zu nennen.

Sikullze '1 bringt die elastischen Fasern zo dem leimgebenden Gewebe zu-

rück aus folgenden Rrtlnden.

Die elastischen Fasern bieten dem Kochen nicht bis ins Unendliche Wider-

stand, lösen sich vielmehr schliesslich ganz, besonders wenn sie unter hoben

•Druck kommen. Aber welcher organische Sloff würde, auf diese Weise be-

handelt, nicht zuletzt in einen fein vertheilten Zustand übergehen, den wir Auf-

lösung nennen könnten ? Sind darum alle organischen Stoffe leimgebende ?

Selbst wenn die erhaltene Substanz von SchuUze heim gewesen wäre, so könnte

hier doch von Gelatiniren keine Rede sein, weil zu lange gekocht wurde;

die Übrigen Reactionen aber fand SchuUze selbst ziemlich abweichend und wenig

charakteristisch für Leim. SchuUze scheint viel auf den Geruch von Leim ge-

geben zu haben; aber derselbe hat doch sehr wenig zu bedeuten, wird oft bei

wirklichem Leime nicht wahrgenommen und ist manchmal bemerkbar beim Coa-

gulircn von Blutserum, wenn es gekocht wird, wo doch von Leim keine Rede

sein kam). Diese Arbeit gibt also wenig oder nichts fllr unseren Zweck an

die Hand.

Tilanus hat die ersten chemischen Analysen von elastischem Gewebe aus-

geführt und vorerst ermittelt, dass das gcraspelle Ligamentum nuchae nach

lOOstündigem Kochen, wenn das Bindegewebe aufgelost ist, dem Wasser nur

Spuren von auflöslichen Substanzen abgibt, ferner dass die elastischen Fasern

') De arteriarum actione, struciura etc. Gryphiae 1849.
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4— S Stunden in Essigsäuie gekocht, unverändert bleiben, dann braun werden,

wobei der Koblenstoff^ehalt zunimmt. Er leitet aus seinen verscliiedenen Ana-

lysen folgende Formel für das claslische Gewebe ab: Cj, H^a On N,, mehr

Schwefel. Diese Formel steht für sich da, und ist el)enso eigenthtimlich wie

das übrige chemische Verhalten dei- elastischen Faser. Ist nun die chemische

Zusammensetzung der Zellmembranen durch diese Formel ausgedrückt?

Da bis jetzt die Zellmembran , bei Analyseu von Horngeweben u. s. w. , nie

rein uolersuchl wurde, so kann diese Frage nicht bejahend beantwortet werden.

Vieles bleibt hier noch zu Ihiin übrig; doch sind die Schwierigkeiten, um die

elastische Faser in ihren Decompositionsproductcu nachzusuchen, nicht unUber-

windUch. Uns war es für jetzt nur darum zu thun , den Verband zwischen

dem Ursprung und den chenii.schen Eigenschaften anzudeuten, und eine analoge,

wenn nicht gleiche Zusammensetzung aller Zellmembranen , wie aller aus ihnen

entwickelnden secundSren Formen zum höchsten Grade <ler Wahrscheinlichkeit

zu bringen. ,

Im morphologischen Theile war ich schon bemüht, mit Nachdruck auf die

besondere Erscbemung aufmerksam zu machen, dass in Thieren und Pllanzen

ein Stoff entsteht, dessen Haupleigenschaft ist, die Form einer Zellmembran an-

zunehmen. Ein Kriterium von grösserer Bedeutung als dieses wird nie in einem

Stoffe wiedergefunden. Fügt man die übrigen Eigenschaften dieser Stoffe zu

den genannten, .so driingt sich uns die Verniuibung, es mochte dieser Stoff

lUr Thiere und l'tlanzcn derselbe sein , immer mehr auf. — In den phy-
sikalischen Eigenschaften unterscheiden sich die thierische und vegctabische

Cellulose durchaus nicht von einander; Säuren, wie Alkalien, wirken beim

Einen wie beim Andern und, was mehr ist, so erscheint die Uebereinslimmung

der physikalischen Formverandcrungcn vollkommen zustimmend. Die Pflanzcn-

wie die Thierzelle kaim in verschiedenen Richtungen wachsen; beide können
zum Thcil rosorbirt werden , um zu ROhrchcii zusanimenz'iwachsen ; beide bilden

Verzweigungen, die sich unter einander vereinigen können u. .s. w. Die Phy-
siologie konnte hier vielleicht zu einem Schlüsse verleiten, dem die Chemie mit

aalai birdenen 'llialsachen entgegentreten mlisste; denn wir wi.ssen, dass die

gaoannten Stoffe, die physiologisch eine so gro.sse Uebereinslimmung darbieten,

chemisch verschieden sind, der eine i.'^l ja stirkstofflos , der andere .«ticksloffhaltig;

•ie \iaaro durch verschiedene Rcagentien verschiedene Farbcnveründernngcn

wahrnehmen u. 9. w. Es i.sl Sache der Chemie, uns aber die uebereinslimmung

von chemisch so verschieden ionstiloirtcn Stoffen zu belehren. Nur I'^ins glau-

wir noch hinzufügen zu dürfen. Es ist der Versuch, den hierher gehörigen

isuchungen mit einer Hypothese voranzugehen, eine Hypothese, die, beeile

II II mild, es hinzuzurii(.'en, mir nicht ans Herz gewachsen ist. .\ach ihr

wurden wir zur Annulime von verschiedenen Verbindungen von Cellulose mit

»lirk.sliill hdlifcn SlolTen hingewiesen, die, ohne den (Iharakler von Cellulose

zg .illeiiieo, als Bestandtheile von Zellmembranen auftreten könnten.

Füi unsere Hypothese führen wir Schmidts Entdeckung von pdanzlichor

CcUuloDC m einigen uirbeUo»cn Thieren an. Aus ihr werden gerade wie bei

den Pflanzen ibi; Zellmembranen und manchmal audi die mit den Zellmembra-

nen iir-. iiinc.lzi nn Zn iv licnsuhsinnz [Masse fnndanienlalo) gebildet Daran

•cUimthl null die ebeolall« von SdDiudl gefundene Chitioe, Ha SlolT, au.< dem
die Setlmeriibranen in dm Flügeln von vielen Insectnn und in der harten Schale
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von vielen Crustaceen zusammengesetzt sind. Ctiilioe hat übiigens ausser vielen

mit Celluloso übereinstimmenden Eigenschaften, eine chemische Zusammen-
setzung, durch die Formel C" H" N^ 0" ausgedrückt, welche Formel un-

gefähr die Zusammensetzung von Cellulose -f- Proteinverbindungen ausdrückt.

Data scheinen uns den Verband von Cellulose in DQanzcn und Thieren einiger-

niaassen aufzuklären. Denn vergleichen wir die Zusammensetzung von Cellulose,

Chiline und thierischer Cellulose (elastischen Fasern), so sehen wir, bei Über-

einstimmenden Eigenschaften und physiologischer Bedeutung den N- Gehalt stets

zunehmen.

Wie dem auch sei, das steht vorlaufig fest, dass die Zellmembranen und

alle daraus entstandenen Formen eine gleiche oder sehr ahnliche chemische Zu-

sammensetzung haben.

c. Physiologischer Theil.

Bei gleichem Ursprung und gleicher Zusammensetzung müssen auch der Stoff-

wechsel und die Function dieselbe sein. Prüfen wir diesen Satz näher in seiner

Uebereinstimmung mit den Erscheinungen.

Sowohl in den Zellmembranen, wie in den daraus abgeleiteten Formen
haben wir eine Eigenschaft kennen gelernt, die ihre gehörige Würdigung noch

Dicht gefunden hat — ich meine die Elasticitst. Diese Eigenschaft ist über alle

Zweifel erhaben. Die Erscheinungen der Endosmose und Exosmose, wobei der

Inhalt von Zellen und Fasern ab- und zunehmen kann, mid die Zellmembran

nichtsdestoweniger gespannt bleibt — die Formveränderungen auf angewendeten

Druck, und die Herstellung der ursprünglichen Form, wenn er nachlässt, die

Zusammenziehung und Au.sdehnung der primitiven MuskelbUndel , wobei das

Sarkolcmnia stets glatt bleibt; der Widerstand, den dieses Sarkolcmma (die

Zellmembran) der Ausdehnung bietet, während der Inhalt mitunter zerbricht —
die .Ausdehnung und Verengerung der Haargefässe (selbst nach dem Tode noch

wahrnehmbar) reichen mehr denn zur Genüge hin, um jeden Zweifel an der

Elasticitat der Zellmembran unmöglich zu machen.

Diese Eigenschaft der Zellmembran schätzt man in den elastischen Fasern als

Ursache von Bewegung, oder lieber hauptsächlich als Antagoni.st der Schwere und
als Conservator der bewegenden Kraft. Als Antagonist der Schwere wirkt das

Lig. nuchae bei vielen Thieren beim in die Höhe Heben des Kopfes, wirken di

gelben B.inder beim Menschen beim Erheben des durch Muskelkraft unter ge-

ringer Mitwirkung der Schwere nach vorne gebogenen Rumpfes. Als Conser-

vator der bewegenden Kraft treten die elastischen Fasern in den Lungen und

Gefässen auf. In den Lungen wird die beim Einathmen zur Ausdehnung \er-

wendete Kraft in gewisser Summe bewahrt, um wiederum als Bewegkraft beim

Ausathmen mitzuwirken. Im GefÜsssyslemc wurde die elastische Arterie durch

die Herzaction ausgedehnt, und die in den Arterien so aufbewahrte Kraft wird

eine Blut forlbewegende sogar während der Diastole des Herzens.

Die Bedeutung der elastischen Fasern bei den genamiten Erscheinungen i.^i

sohon langst erkannt, nicht so die der elastischen Zellmembran. Ihre Bedeu-

tung wird, wenn ich mich anders nicht irre, ganz in folgenden Worten zu

sammengefasst ; Der Inhalt der elastischen und durchdiingbaren Zellmembran steht

unter höherem Drucke als das sie umgebende flüssige Medium. Da.ss dem so ist,

darür möchte wohl jeder Beweis überflüssig sein , denn steht nicht dieser Inhalt

unter dem allgemeinen Drucke imd dem der gespannten elastischen Membran?



Die grössere DicHigkeit der in den elastischen Zellmembranen enllialtenen

Flüssigkeiten ist eine erste Tbatsache , die hiermit in Uebereinstiramung zu brin-

gen wäre. Gerade so wie das Blut — eine dichtere Flüssigkeit imler schwerem

Drucke — der Nalirungsllüssigkeit — einer dünneren unter geringerem Drucke

— Gleichgewicht bäh, so besteht ein Gleichgewicht zwischen dem dichteren

Inhalte der Blutkörperchen und dem Blutplasma , zwischen dem dichteren Inhalte

von allen Zellen und der dünneren Nabningsflüssigkeit ausserhalb der Zellen.

Zweifelsohne müssen wir uns die NahrungsflUssigkeit der verschiedenen Gewebe
als unter verschiedenem Drucke stehend voi^tellcn, und damit steht wiederum

die Dichtigkeit und Constitution (chemischel jener Flüssigkeiten in Verband. Die

Zellmembranen isoliren also nicht allein den StolT bis zu einem gewissen Maasse

— eine erste Bedingung für Differenzirung des Stoffes — sondern bedingen

aucli durch ihre Elaslicitat den Unterschied zwischen Inhalt imd Intercelhdai-

substanz. Wollertom ') und zum Theil schon Bcctin ') haben in ihren Disser-

tationen den mechanischen Stoffwechsel zwischen dem Blute und der Nahrungs-

flUssigkeit auseinandergesetzt. Aus ihren respectiven Arbeiten geht hervor, dasB

jeder verminderte, vom Blute ausgehende Druck, der nicht in gleiehem Maasse

die Nahrungsflüssigkeit Iriffl, Resorption, jeder erhöhte dagegen Ausschwitzung

zur Folge hat. Der hierdurch unaufhörlich unterhaltene Stoffwechsel zwischen

Blut und Intercellularflüssigkeit muss in gleichem Maasse seine Anwendung finden

auf die innerhalb und ausserhalb der Zellmembranen befindlichen Stoffe. Der

Druckunterschied der innerhalb und ausserhalb der Zellmembran befmdlichen

Stoffe ist dem Grade der Spannung, d. i. Ausdehnung der Zellmembran pro-

porlionirt; die nothwendige Folge davon ist, dass, wenn zeitlich mehr aus der

Zellmembran nach aussen dringt, als aufgenomman wird, die Bedingung fUr

Aufnahme neuer Stoffe, im entgegengesetzten F'alle die fUr Ausschwitzung in

die Zwischensubstanz geboten wird. Und so ist nun die Elasticität der Zell-

membran zum Ilegulator des mechanischen Stoffwccbsek geworden! Dies ge-

nüge für den Augenblick.

Besitzen die Zellmembranen und die aus ihnen abgeleiteten Formen neben
der Elaslicitat auch das Vermögen der Conlractilitüt?

Für manche Formen lautet die Antwort bestimmt verneinend. Wer würde
lum liiMRpiel der elastischen Faser ein conlractiles Vermögen zuerkennen wollen?

Ihre Ki;!cnscharten bleiben ja nach wie vor dem Tode dieselben; ihre Verklirzung

folgt ja nur einer vorausgegangenen Ausdehnung und kommt nur auf Rechnung
der ElasticiUil. Wie verbalt sich nun in dipser Ilinsicht die Zellmembran? Wen»
ei \ielleicht gewagt wäre, ilir a priori Contraclilitüt abzusprechen, .so entnehmen
wir doch dem vorausgesetzten Zusammenhang von Ursprung, Zusammenhang
und physiologischen Eigenschaften das Recht, die etwa fUr die Conlractilitüt an-
lufhhronden Grtinde einer sirengen Prüfung zu unterwerfen. Wir werden aber

'<en, dass diese Gründe der Prüfung nicht gewachsen sind, und dass

''inuni;en, die der Contraclilitjit zuge.schriehen wurden, ihre Erklärung

liudL'U iii der Elasticilät der Gewebe , den cndosniotischcn und exosmotischen

Krubfuiungon, auch wohl in dem Zusamnienziehungsverinögeu des Inhaltes.

Die ('.ontractiliUt der kleineren Gefässstainrao ist ohne Weitere« durch manche

Nederl. I.ancel. t*' Serie. D. V. p 66 t seq.

Nfderl Lauert, D. V p. iH »eq.
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Autoren von diesen auf die Haargefüsse übertragen worden. Diese falsclie Auf

Fassung, d<e stillschweigend noch manche Anhänger zählt, findet leicht ihn-

Widerlegung in Dem, was durch verschiedene Untersuchungen ans Licht gc-

braclit ward. Henle, der schon in seiner allgemeinen Anatomie das Ungenü-

gende der damals angerührten Versuche nachgewiesen halte, beweist in seiner

rationollen Pattiologie die Unwahrscheinlichkeit ') der Coniractililiit der Haar-

gefiisse. Die Gebrüder Weber haben zu diesen Gründen den entscheidenden

Versuch gefügt. Es war ihnen unmöglich, durch Eleclricitiit an Haargefüssen des

Mesenterium des Frosches Zusammtfiziehung wahrzunehmen , wogegen dieselbe

bei kleinen Gefässsiammen nicht ausblieb. Zu demselben Resultate kam Wharlon

Jones, der an durchschnittenen Haargefässen weder an der Wundöffnung, noch

im weiteren Verlaufe des Gefässes Zusammenziehung wahrnehmen konnte ').

Hiermit Ijetrachten wir die ContractilitSt der Haargefasse als hinlänglich

widerlegt.

Contraclionen von elementaren Zellen sind dtn-ch KOlliker und v. Siebold

wahrgenommen, r. Siebold entdeckte eine eigene selbstslandige Bewegung in

den Eizellen der Planarien; Kmliker sah die conlractilcn Formen erst hei der

EntWickelung des Embryos. Weiter ist die Controciion der Herzzellen in Em-
bryonen von Alytes und Sepia [KOltiker und Voyt) und I\ana {SehrMei- unn

der Kolk), wie in der Schwanzblase von Limaxembyonen bekannt. In allen

diesen Fallen frbg:t es sich jedoch, welcher Theil der contractile ist, die Zell-

membran oder der Zellcninhalt?

Die ContractilitSt des Zelleninhaltes wird bei den primitiven MuskelhUndcIn

von Niemandem bezweifelt; lässt sich nun nicht dasselbe für die (^ntraclion

der Muskelzellen des embryonalen Herzens annehmen? Die Bewegung der Ei-

zellen von Planaricn will KOlliker und t'. Siebold aus mir unbekannten Gründen

von der Zellmembran ausgehen lassen. Die Erscheinung lasst aber sich eben

so gut aus der Zusammenziehung des feinkörnigen, nicht flüssigen Inhaltes

erklären. Ich kann mich daher noch nicht eiUschliessen , Kollikcr's V/oricn']:

i)dass als contractile Theile im Thierreiche (nur) zweierlei auftreten, nämlich

"Zellmembranen und Zelleninhnlt, welche entweder für sich allein oder zusammen
Keinen conlractilcn Elemenlortbeil bilden», Gesetzeskraft beizumessen.

Wir können den Standpunkt dieser Frage in folgenden Worten zusammen-
fassen :

Die elastischen Fasern und viele Zellmemljranen besitzen keine ContractilitSt.

Der Inhalt von manchen Zellen ist contractu.

Wo daher Contraclion wahrgenommen wird , ohne dass die direote Beolj-

achtung uns darüber belehren kann, ob sie von der Zellmembran oder ihren)

Inlialte ausgehe, bringen wir sie mit Recht auf Rechnung des lohalles. Ausser

der von Ecker genau untersuchten Sarcode kennen v\ir keine contractile Sub-

stanz, als den Inlialt der MuskelbUndel (auch im embryonalen Zustande) und

der Muskelfaserzellen.

Je nacjidem wir es mit verschiedenen Stoffen zu thun haben, werden aucli

die physiologischen Aeusscrungen verschieden sein. Diese werden durch Jen.

bedingt. OontracUou ist eine Lebenstfaätigkeit , die im Stoffwechsel ihren Grund

') Bd. II, S. 4öö.

') On the State of the blood and the bloodvessels in inflammation. In Guys
Hospital Reports. 2. Serie, Vol. VII, P. 1.

^) Zeitschr. t. wiss. Zoologie. Bd. I, S. S13, allgem. Bemerkungen.
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lial. Kein Wunder demnach, dass die thierisclie Cellulose, deren SlolTwerhsel

so unbedeutcod ist, der Eigeascfaart, sich zusammenzuziehen, entbehrt.

Die Unaufloslichkoit der thierischeii Celhilose in Wasser , ihre Schwcrlöslich-

keit in Alkahen und Säuren, ihre langsame Zerstörung durch FHuhiiss, Eiter oder

Tuberkelprocess , sind dies nicht alle Eigenschaften die auf tragen Stoffwechsel

schliessen lassen? Ja noch mehr! Die elastischen Fasern nehmen beim Ab-
magern kaum an Umfang ah , die Zellen , deren Inhalt fast verschwindel, bleiLicn

unverändert oder werden sogar in manchen Formen eher dicker als dUnner

[z. B. das Sarkolemma der primitiven Muskelbiindel), während alle die Elemente,

deren Stoffwcctisel lebhaft ist, bei niaagelnder Blutzufuhr schnell abnehmen.

Die Interccllularsubstanz wie der Zelleninbalt werden uns bei ihrer Behand-

lung noch Gelegenheit bieten, manchen schon erwähnten Punkt in noch kla-

reres Licht treten zu lassen. Fassen wir zum Schlüsse die Resultate unserer

bisherigen Betrachtungen Über die Zellmembranen zusammen, so ergibt sich

Folgendes

:

1) Sowohl in Pflanzen wie in Thieren entsteht eine unauflösliche Substanz

aus einer gelüsten . die vermöge ihrer Constitution die Form einer Zellmembran

annimmt.

2) Die Ihieriscbe Zellmembran bleibt als solche bestehen, oder Verdickt sich,

oder unterliegt der Rcsorplion. Sie wächst in verschiedenen Richtungen und
vereinigt »ich, mit oder ohne Verzweigimgen, mit anderen Zellmembranen. Sic

atrophirt, verliert Kern und Inhalt und wird zur Faser, welche Fasern unter-

einander Netze bilden, die wiederum durch Verdickung und Verwachsen zu

Membranen sich gestallen können. Die Atrophie der Zellmembran wird durch

frühzeitige Enlwiokelung und faserige Organisation der Zwischcnsubslanz bedingt.

3) Die thierischen Zellmembranen und alle aus ihnen entwickelten Formen
besitzen dieselben chemischen und physikalischen Eigenschaften ; sie haben eine

analoge chemische Zusammensetzung.

4j Diese Substanz, die der Einwirkung der meisten chemischen Reagen-
tien starken Widersland leistet, nimmt trägen Antheil am Stoffwechsel und be-
itzt weder Contraclilität noch Gefühl.

6) Die physiologische Bedeutung dieser Substanz beruht auf ihren physika-

lischen Eigenschaften. Als elastische iaser ist sie wichtig für die mechanischen

Vorgänge im Thierkörper; als umhüllende Membran verlheill sie den Stoff in

Millionen scibstsländige GrUppchen; als durchdringbaro Membran veranlasst sie

einen beständigen Stoffwechsel, als elastische Membran bringt sie ihren Inhalt

unter höheren Druck und bildet hiermit eine Grundlage für die Verschieden-

heil von Inhalt und Zwischenstoff, d. h. sie ist Moderator des mechanischen

Stoffwechsels.
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Ueber die Muskelfasern des Herzens von Pelromyzon.

Briefliche Mitlheilung von

Prof. Stannins.

In einer kleinen Abhandlung (Nachrichten von der Universität u. der Königl.

Gesellschaft der Wissenschaften zu GOtlingen. 4851. No. 17, S. 228) habe ich

das Vorkommen von Querstreifen an den PriraitivbUndeln der Muskeln des Her-

zens von Pelromyzon in Abrede gestellt. Dies ist, wie neuere in diesem t'rUh-

linge vorgenommene Untersuchungen mirh gelehrt haben, durchaus mit Unrecht

geschehen. Man sieht bei Durchforschung der Fasern des aus dem lebenden

Thierc genommenen Herzens die Querstreifen an vielen derselben deutlich. Dies

ist schon bei Zusatz von reinem Wasser der Fall; klarere Anschauungen erhült

man noch, wenn dem Wasser eine geringe Quantität Salpetersäure zugesetzt

wird. Immer aber gehngt es nur an einem Theile der MuskelbUndel Querstreifen

zu erkennen. So leicht sie an den BUndeln des ganz frischen Herzens zur An-
schauung zu bringen sind, eben so schwer fallt ihr Nachweis, sobald das Herz

auch nur kurze Zeil in Wasser gelegen hat und eben dem Umstände, dass ich

früher das aufgeschnittene Herz alsbald in Wasser zu legen pflegte, schreibe

ich es zu , dass ich bei emsigster in zwei verschiedenen Jahren wiederholter

Untersuchung Verhältnisse verkannte, die sich neuerlich bei rascher PrSparalion

und anderem Verfahren!, augenblickhch dem Auge darboten. Auch querovale

Zellenkerne kommen in einzelnen MuskclbUndeln des Herzens häuflger vor, als

ich früher annahm. Demnach fallen die von mir statuirten Unterschiede zwi-

schen den Muskelbündeln des Herzens und denen der Augenmuskeln grossen-

theils weg.

Rostock, den 22. Mai 1852.



Beiträge znr Entwickelnngsgeschichte der Infasorien '),

von

JDr. Ferdinand Cohn in Breslau.

Mit Tafel Xni.

II. Ueber den Encystirungsprocess der Infusorien.

Es liegt im EatwiclLelungsgange einer jeden Wissenschaft, dass,

wenn eine neue Entdeckung längere Zeit isolirt bleibt, sie auch keinen

festen Platz in der Kette der bekannten Thatsachen, keine Würdigung

und oft kaum Glauben findet, bis sie, bestätigt und ergänzt durch

entsprechende Beobaclilungen, als ein weit verbreitetes Gesetz erkannt,

und die vereinzeito Ausnahme vielleicht als allgemeine Regel nach-

gewiesen wird. Einen neuen Beleg zu dieser Erfahrung liefert die

Geschichte des interessanten Phänomens, welches ich mir zum Gegen-

stand dieses Aufsatzes erwählt habe.

Wenn Ehrenberg in seinem grossen Werke in Bezug auf die Sy-

stematik der Infusorien, namentlich auf Bildung natürlicher Arten, Gat-

tungen und Familien , weniger in der höheren Anordnung derselben,

sich ein unbestrittenes und unvergängliches Verdienst erworben hat,

80 erscheinen viele seiner Untersuchungen über Anatomie und Phy-

siologie dieser Thiere durch zwei, und zwar entgegengesetzte Fehler

beeinträchtigt. Wahrend dieser Naturforscher den Bau der Infusorien

complicirter darstellte, als er in der Natur gefunden werden konnte,

80 hat er dagegen die Entwickelnngsgeschichte derselben einfacher auf-

gcfassl, als sie von späteren Beobachtern erkannt worden ist. Bis in

die neueste Zeit waren in jeder Thierclasse eigentlich nur zwei ent-

wickelimgsgeschichtliche Vorgänge durch unmittelbare Beobachtung be-

gründet: ein vereinzelter, die Metamorphose, die nur bei den Vor-

ticellinen beobachtet ward^), und ein allgemeiner, die Theilung,

•) 8iil]<" Danil III, llofl 3 dicaer Zeilschrifl.

*) ImioriTii narnlicli die von den Stielen loagerisaeDea Vorticellcn durch Ent-

wickilun« einen hinteren Wimpersaume* u. a. w. eine der normalen ganz

unahnliclic üeslall aaiiehmen.
.^Il»rhr. r. wUtnnsch. Zoologie. IV. Bd. |7
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welche durch Ehrenberg bei allen Infusorien nachgewiesen wurde. Seit-

dem sind Untersuchungen bekannt gemacht worden, welche das Vor-

kommen der Metamorphose in ausgedehnterem Maasse und bei einer

grösseren Zahl von Arten aufstellten; ausserdem ist eine neue Fort-

pflanzungsweise durch Keime bei mehreren Gattungen nachgewiesen

worden.

Was den Encystirungsprocess der Infusorien betrifift, so

sind hierauf bezügliche Thatsachen vor Ehrenberq und diesem selbst

kaum bekannt gewesen, mit Ausnahme der Vorgänge bei Euglen?,

welche jedoch meist missverstanden wurden, und einer zweifelhaften

Beobachtung von Guanzati, auf die ich spater zurückkommen w-erdc.

Das Ency stiren war bisher nur in der Classe der Helminthen beob-

anhlet, indem bekanntlich verschiedene Gattungen derselben in häu-

tigen Kapseln oder Cysten abgeschlossen vorkommen. Doch sind unter

der Bezeichnung der Cystenbilduug bei den Helminthen zwei ganz ver-

schiedene Vorgänge zusammengefasst worden , indem gewisse Para-

siten, wie Cysticercus und Echinococcus, von einer, aus dem Ge-

webe des Mutterthieres gebildeten, mit diesem in organischer

Verbindung stehenden , und von seinen Blutgefässen durchzogenen

Kapsel eingeschlossen sind; diese werden durch diese Kapsel hindurch

ernährt und besitzen die Fähigkeit, innerhalb derselben weiter zu

wachsen. Ganz verschieden davon ist dagegen der Process, welcher

bei den cercarienartigen Larven gewisser Distomen und Monostoraen,

so wie bei verschiedenen Nematoden ') beobachtet worden ist. Hier

sondert der Parasit selbst, durch Äusschwitzung aus seiner ganzen

Körperfläche einen flüssigen Schleim aus, welcher zu einer völlig ge-

schlossenen, structurlosen, oder aus concentrischen Schichten bestehen-

den Blase erstarrt; in solchen Cysten eingeschlossen verharrt der Hei-

miulh in latentem Leben, gleichsam wie verpuppt, ohne zu wachsen

längere Zeit, bis er durch einen Zufall befreit, die Hülle behufs wei-

terer Entwickelung durchbricht und die leere, zerrissene Cyste

zurUckJässt. In ungünstigen Fällen sterben diese Schmarotzer in den

Cysten, wobei sie zuweilen verkalken oder verglasen (vergl. u. a.

V. Siebold über die Parasiten in Wagner's Handwörterbuch der Phy-

siologie, Bd. II, p. 643). Nur dieser Vorgang kann als eigentliches

Encystiren betrachtet werden.

Die Gregarinen, jene merkwürdigen Organismen, deren Stellung

noch in diesem Augenblick zwischen Helminthen und Infusorien schwankt,

sind es auch gewesen, welche zur Auffindung der früher nur unter den

Entozoen bekannten eigentlichen Cystenbildung auch in der Classe der

') Nach Stsin werden jedoch auch die Kapsein der in Insectenlarven beobach-

teten FadeawUrmer von den Organen de.s Wiilhe.s erzeugt.
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Protozoen geleitet haben. Nachdem Küllikei' 1845 in der Zeitschrift

fUr wissenschaftliche Botaoik den Gregarinen ein erhöhtes Interesse

zugewendet halte, indem er sie fUr einzellige Thiere erklärte, wies

V. Frantzius 1846 in seiner Dissertation (observ. quaedam de grega-

rinis) das schon von Henle und v. Siebold bemerkte Vorkommen der

contractilen Gregarinen mit den kugeligen, starren Cysten, die er als

Pseudonavicellenbehslier bezeichnete, als ein allgemeines nach; endlich

gab im Jahre 1848 Fr. Stein die Erklärung dieses Zusammenvor-

kommens durch die Entwickelungsgeschichte. Nach seinen Beobach-

tungen sollen nämlich die eigentlichen Gregarinen sich zu einer ein-

fachen ovalen Blase umbilden; alsdann legen sich je zwei solcher

Blasen aneinander, schwitzen nach aussen eine gallertartige

Flüssigkeit aus, die beide Individuen encystirt und allmählig er-

starrt. Nun soll innerhalb der so gebildeten Cyste die ursprüngliche

Körperhaut jedes Individuums resorbirt werden, und ihr Korperinhalt

zu einer einzigen Kornerkugel zusammonfliessen, ein grosser Thoil der-

selben sicli alsd.iiin in spindelftimiige Sporen (die sogenannten Navicellen)

umwandeln, wahrend der übrige sich auflöst und zum Zersprengen der

Cystcnhülle, so wie zum Austreiben der Sporen verwendet wird. Dem-
nach sei die Fortpüanzuug der eigentliche Zweck des Encyslirens von Gre-

garioa. [itüiler's Archiv, 1848, p. 212, u. Bd. 111 dieser Zeitschr. p. 484.)

Von einer anderen Gregarina , welche Stein in den Hoden des

Regenwurmes beobachtete und als Zygocystis zu einer besonderen

Gattung erhob, beschreibt er den Encystirungsprocess in ganz anderer

Weise, und zwar so, als legten sich je zwei Individuen platt anein-

ander, nachdem zuvor jedes sich halbkugelförniig contrahirt habe; indem

nun die aneinandergehefteten Basen der Thiere resorbirt, die 3D-

einandorgrenzenden Seitenwandungen der KorperhUllen dagegen ver-

schmolzen würden, so entstehe die Membran der Cyste, welche von

den beiden Inlialtsmassen ausgefüllt würde. Von dieser Schilderung

Stem'i über die Vorgänge bei seiner Zygocystis weichen die Beobacli-

tuDgeti von KiSlliker, Bruch, Leydig und Leukart nur in soweit ab, als

diese Forscher die Copulalion zweier Gregarinen behufs des Eocystirens

fOr unwahrscheinlich halten und die kugelförmig contrahirte Membran
pines einzelnen Individuums unmittelbar zur Haut der Cyste werden, den

Körperinhalt des Thieres dagegen sich nachträglich in zwei i'ortionen thei-

Ujn und daraus das Ansehen einer Copul.ition hervorgehen lassen; durch

«weitere Theilung solle sich dann der Inhalt in die Navicellen umbilden.

Alsdann könnte freilich von einem Encysliron der Gregarinen , das dem
beiCercaricn und Nematoden beobachteten entsjjräche, nicht die Rede sein.

Nehmen wir jedoch die von Stein an den eigentlichen Gregarinen

beobachteten Vorgänge als gültig an, wozu wir nach seinen letzten Mit-

Ibeiluiiffi.-ii in dieser Zeitschrift wühl berechtigt sind, dass nfimlich die

17
*
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Cyste der Gregarinen durch einen ausgeschwitzten und erst später

erstarrenden Stoff gebildet werde, so würde durch diese Entdeckung

das Vorkommen des eigentlichen Encystirungsprocesses in der f.lasse

der Infusorien erwiesen sein, da von fast allen neueren Beobachtern

die Gregarinen als eine besondere schmarotzende Familie in dieser

Abtheilung des Thierreiches eingeordnet worden sind. In neuester

Zeit ist jedoch die Stellung der Gregarinen unter den Infusorien, ja

selbst ihre Natur als selbstsländige Organismen 1850 durch die Beob-

achtungen \on Bruch (Zeitscbr. f. wissensch. Zoologie, II, p. 110), und

besonders 1851 durch Leydig {Müller's Archiv, 1851, Heft II) in Frage

gestellt worden. Die Untersuchungen dieser beiden Forscher in üeber-

einstimraung mit Henle's schon 1845 ausgesprochener Vermuthung,

stellen die Gregarinen nur als einen Entwickelungszustand von An-

guillula, Filaria und audereu FadenwUrmern hin, so dass das nach-

malige Encystiren derselben in diesem lalle nur einen neuen Beitrag

zu den schon mehrfach unter den Nematoden bekannten Vorgängen

liefern würde.

Wie dem nun auch sein möge, so ist die Entdeckung der Cysten-

bildung bei den Gregarinen die Veranlassung gewesen, dass auch bei einer

Familie, über deren Stellung unter den Infusorien nie ein Zweifel ge-

herrscht hat, in neuester Zeit derselbe Vorgang nachgewiesen worden ist.

Zunächst durch seine Untersuchungen über Gregarina zu dem Studium

der Infusorien hingeführt, machte Stein im Jahre 1848 die Beobachtung,

dass auch die Vorticellen im Stande seien, durch Ausschei-
dung einer Blase sich zu encystiren. Schon früher hatte Pineaii

beobachtet, dass die Vorticellen sich kugelig zusammenziehen und mit

einer HUlle umgeben könnten (Ann. d. sc. nat. 1845. 3. Ser. Zool.

IX. 99). Stein gab eine vollständige Darstellung dieses Encystirungs-

processes und der weiteren Entwickelungszustände, die aus ihm her-

vorgingen [Wiegmann's Archiv 1849. Bd. I, p. 92); ein erweiternder

und berichtigender Nachtrag wurde von ihm im Octqber 1851 [Bd. III,

p. 475 dieser Zeitschrift) veröffentlicht. Stein fand nämlich an der Ober-

fläche einer von Vorticella microstoma belebten Infusion, so wie am
Grunde derselben zahllose, kugelrunde Cysten, von denen die grössten

etwa der halben Länge erwachsener Individuen gleichkamen, obwohl

auch bedeutend kleinere aufgefunden wurden. Diese Cysten hatten eine

HUlle mit deutlichen doppelten Coniouren, bestehend aus einer elasti-

schen, homogenen, durchsichtigen, der von Gregarinencysten ganz gleich

erscheinenden Substanz. Der Inhalt der Cysten Hess sich an der Be-

wimperung und dem Kern deutlich als ein contrahirter Vorticellenkörper

erkennen; auch sassen oft die Cysten auf Stielen, die sich als die ge-

wöhnlichen Stiele dieser Thierchen erwiesen. Stein schloss hieraus,

dass die Vorticellen sich einzeln (nicht in der Copulation, wie nach
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seiner Angabe die Gregariiieii ) encjstiren , indem sie ihre Wimperlbcile

eiozieiieu, ihren Körper kugelförmig contrahiren und dann eine gallert-

artige Masse rings um sich ausscheiden, welche zu einer festeren ela-

stischen Hülle erstarrt. So lange diese noch weich sei, trete bei

einem geringen Druck der eingeschlossene Vorticelleukörper aus der

Cyste heraus. Die Cyste sei gestielt, wenn sich das Thier auf dem
Stiele festsitzend eingepuppt habe; indem dieser sich zersetze und ab-

breche, werde auch die Cyste frei; noch häufiger verpuppten sich

die losgerissenen Vorticellen in stiellosen Cysten.

Fur das Encysliren gibt Stein einen dreifachen Zweck an. Wasser-

mangel, ein im Wasser vor sich gehender Zersetzungsprocess oder ein

sonstiger äusserer, das Leben der Vorticellen bedrohender Einfluss

nöthige dieselben, sich durch Einhüllung in einer Cyste zu schützen;

wieder in günstigere Verhältnisse gelangt, durchbrechen sie die Cyste

in unveränderter Gestall und lassen dieselbe leer zurück. Auf diese

Weise können die Vorticellen in ephemerer Verpuppung auch bei gänz-

licher Verdunstung des Wassers im trocknen Schlamm ihr Leben er-

halten, um bei neuer Befeuchtung wieder belebt und frei zu werden;

so erklären die Vorticellencysten die Verbreitung dieser Thicre in alle

Infusionen; sogar im Sande der Dächer lassen sich die Cysten leicht

nachweisen, auf welche sie durch die Winde geführt worden sind.

Hauptsächlich aber hat das Encystiren der Vorticellen den Zweck,

der Fortpflanzung zu dienen, welche nach S/etn bei diesen Tlyeren

mit einer merkwürdigen Melamorpbose verknüpft ist. Bei den aus

jüngeren Individuen hervorgehenden kleineren Cysten verwandelt sich

der eingeschlo.ssene Vorticellcnkörper, indem er alle seine Organe ver-

liert, zuletzt in eine homogene, kugelige Masse, in welcher nur der

unveränderte, bandförmige Kern und ein wasserheller, aber nicht

pulsirender Hohlraum sichtbar sind, welcher der contractilen Blase der

Vorlicelle entspricht. Nun dehne der Inhalt der Cyste sich aus, schicke

am obcrn Ende durch die verdünnte Wandung der Hülle strahlenartige

Forlsätze aus und gehe dadurch in das von Ehrenberg als l'odophrya

fixa beschriebene acinetenähnliche Gebilde über. Der bandförmige

Kern der ehemaligen Vorlicelle dagegen verwandle sich in einen leb-

haft rotirendcn Sprössling, der aus der Acinete heraustrete und

seiner C.eslall nach ganz einer durch Knospenbildung entstandenen und

vom Mutterkörper sich loslösenden jungen Vorlicelle gleiche. Dieses

Erzeugen von .Sprüsslingen im Innern der aus der encystirlen Vorlicelle

bcrvorgegtingenen Acinete wiederhole sich mehrmals; der Sprössling

«clbst könne sich entweder wieder encystiren oder sofort einen Stiel

entwickeln und in eine gewöhnliche Vorlicelle sich umwandeln.

Wenn sich dagegen erwachsene grosse Vorticellen encystiren, so

Mi der Verlauf ein anderer. Der Körper derselben bilde sich nämlich
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zwar ebenfalls in eine liomogene Masse um, der bandfürmige Kern

dagegen zerfalle in eine grosse Anzahl (über 30) scheibenförmiger Kör-

per, welche von der sich verflüssigenden Körpersubstanz der Mutter-

cysle ernährt vsorden und sich zu kleinen monadcniihnlichen Em-
bryonen ausbilden; ein anderer Theil der' Körpersubstanz werde

endlich zu einer gallenartigen Masse, in welcher die Embryonen schwim-

men, und von der umschlossen sie die Cyste zerreissen, bis sie nach

Autlüsung der Gallert frei im Wasser ausschwärmen, um später ihren

nioaadenartigen Körper in den gewöhnlichen Yoriicellenleib zu ent-

wickeln.

Nach alledem hat das Ausscheiden einer erstarrenden Hülle bei

den Vorticellen entweder den Zweck , äusseren Schädlichkeiten durch

vorübergehendes Einpuppen zu entgehen, oder eine Urawandelung des

Körpers vorzubereiten, welche der Vermehrung und Fortpflanzung in

verschiedener Weise zu dienen bestimmt ist.

Vor Kurzem hat Ehrenberg in seiner Abhandlung über Formbestän-

digkeit u. s. w. in der Natur (Monatsbericht der Berliner Akademie vom
18. December 1851) die Richtigkeit dieser von Stein gemachten Beob-

achtungen, namentlich insoweit sie das Encystiren belrelfen, in Abrede

gestellt. «Alle sich ablösenden Vorticellen würden, sobald sie malt

werden oder sich häuten wollen, kugelartig rund und zeigten auch

nach Verschiedenheil ihrer Entwickelung und Häutung dickere oder

dünnere Wandungen. Stein habe solche malt gewordene, contrahirle

oder der Häutung nahe Vorticellenleiber für Cysten erklärt; wahrschein-

lich auch Käderthiereier damit verwechselt. Selbst wenn kein solchoi

Irrthum obwalten sollte, so sei wahrscheinhch doch nur eine Häutung;

gesehen worden, aber keine Cystenbildung und keine Verpuppung.
Letztere Annahme, welche ein Rückkehren der Thiere in den Ei-

oder Puppenzuslaud voraussetze, sei eine schon dagewesene Wunder-
lichkeil der Beobachter. Schon 1796 wollte Guanzuti in Mailand ge-

sehen haben, dass Infusorien, Proteus (Araphileptus moniliger), in den

Eizustand zurückgingen und dann frisch wieder aus einer Schale

kröchen, wobei er sich offenbar getäuscht habe. Uebrigens sei das

Bilden einer schleimigen Hülle bei vielen Infusorien und Räderthieren

gewöhnlich; Stentorarten ihuen es im Herbst und Winter stets. Mau
verwechsele Verpuppung und blosse Einhüllung in Schleim oder Futteral-

bildung oder Häutung.»

Da ich selbst in letzter Zeit eine Reihe von Untersuchungen den

Infusorien gewidmet habe — zunächst in der Absicht, um mir Über

das Verhäitniss derselben zu den beweglichen Fortpflauzungszellen

der Algen ein selbststandiges Urlheil zu bilden — , so habe ich

auch Gelegenheil gefunden, die hier in Frage kommenden Thalsachen

mehrfach zu prüfen. Das Ergebniss dieser Prüfung ist, dass das
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tnu\sliren ein iu der Classe der Infusorien verbreiteter, in

sehr verschiedenen Familien derselben stattfindender Pro-

cess sei.

Zur Begründung dieses Satzes glaube ich eine Erläuterung Über

das Wesen dieses Vorganges und über das Verhaltniss vorausschicken

zu müssen, in ^veIchem derselbe zu anderen Erscheinungen iu der

Infusorienwelt steht. Die äussere Begrenzung des Infusorienkörpers ist,

wie jetzt wohl allgemein angenommen wird, von einer gallertartigen,

slickstofl'reichcn Schicht gebildet, welche von verschiedener Consistenz,

bald weicher, bald derber, bald contractu, bald nur elastisch erscheint.

Diese Körperhulle besitzt wahrscheinüoh allgemein die Fähigkeil, an

ihrer Oberüäche nach aussen Stofl'e auszuschwitzen , welche später

erstarren und einen festen, meist nierabranösen Aggregatszustand an-

zunehmen vermögen. Diese ausgeschwitzten starren Membranen treten

bei den verschiedenen Gattungen in sehr verschiedener Weise auf^ so

dass sie morphologisch und physiologisch ganz verschiedene Bildungen

zur Folge haben, die jedoch auf einem analogen genetischen Vorgange

beruhen und als Panzcrbildung, Gehäusebildung und eigentliche

Cyste nbildung bezeichnet werden können.

Wenn die fesleren Stoffe dergestalt secernirt werden, dass sie eine

äussere, starre Schicht des Thierleibes selbst bilden, so stellen sie

einen Panzer dar. Ehrenberg hat diese Panzerbildung als eines der

wichtigsten Momente für die Systematik erkannt und die Infusorien

durchgehends in nackte und gepanzerte eingctheilt. Doch hat er unter

Panzer sehr verschiedene Bildungen verstanden und namentlich auch

die bald zu erwähnende Gehflusebildung damit zusammengefasst. Ich

möchte als gepanzerte Infusorien nur diejenigen bezeichnen, deren

Leib nicht von einer weichen, zerfliessenden , sondern von einer sprö-

deren, starren, niemals contraclilen Haut begrenzt ist, wie dies z. B.

hei den Cryptonionaden (mit Ausschluss von Trachelomonas) bei Co-
leps und den Euplotinen der Fall ist. Dass hier die starre, äussere

Haut erst nachträglich von der weichen Körpersubstanz ausgeschieden

wird, beweisen die leicht zu beobachtenden Vorgänge bei Coleps. Der

zierlich gebaute Panzer dieses Thierchens springl bei der Theilung in

der Mitte auf und es schaltet sich zwischen die beiden Hälften des

MuUerlliieres ein neuer, dünnerer, weicher Theil ein, der sich später

in der Mitte quer abschnürt; alsdann besteht jedes der beiden 'fochtor-

indiviiluen aus der alten grösseren, von dem dunkleren härteren Pan-

zer umgrenzten, und aus der neuen kleineren Hälfte, die noch ganz

weich und durchsi( htig ist und leicht .Sarcodelröpfchen ausscheidet.

Erst später sondert auch dieser Theil an seiner Oberfläche die Mule-

cUlc aus, die zu dem etwas, wenn auch nur wenig spröden Panzer

erstarren. Au« der Faniilie der Vorticelhneu im weiteren Sinuc lindol
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sich ein solcher starrer Panzer bei der von Stein am Rande der

Kiemenblätter vom Gamoiarus pu!es entdeckten neuen Gattung Spi-

rochona , die abweichend von allen übrigen Vorticeliiucn eine starre

glashelle Hautbedeckung besitzt und keiner Contraclion fähig ist (Bd. III,

p. 485 dieser Zeitschrift). Vermulhlich gehört- auch der Panzer der

Peridinien in diese Reihe, obsvohl mir die Stellung dieser Organismen

noch nicht klar geworden ist.

Wenn die von dem Infusorienkörper ausgeschiedenen Stoffe der-

gestalt erstarren, dass sie eine engere oder weitere Hülle um
das Thier bilden, die jedoch nicht mit ihm organisch ver-
wachsen ist und die Communication mit der Aussenwelt ge-
staltet, so stellt sie jene Bildung dar, die ich als Gehäuse bezeich-

nen möchte. Je nachdem die Form der ausgeschiedenen Stoffe eine

bestimmte oder unbestimmte, näher oder enger das Thier umgebende,
und der Aggregatzustand derselben ein härterer oder weicherer ist,

so ist auch das Aussehen des Gehäuses ein anderes und dasselbe hat

demnach auch verschiedene Namen, als BUchschen, Futteral, Panzer,

Hülse, Mantel, Schale u. s. w. erhalten. Es ist bald von schleimiger,

bald von gallertartiger Beschaffenheit, bald an Chitin, bald an Horn-

substanz erinnernd, bald aus Kieselerde, bald aus Kalk bestehend,

meist ein reines Secret des Thieres, seltener fremde Substanzen mit

ausgeschwitztem Leime verkittend. Alle diese Bildungen haben das

gemein, dass sie zunächst in flüssigem, später mehr oder weniger er-

starrendem Zustande von der Oberfläche des weichen Thierkörpers

ausgeschieden werden, dass sie dem letztem, welcher nur mit einem
Ende festsitzt, freie Beweglichkeit in ihrem Innern gestatten, dass sie

endlich an einem Ende offen sind, um den ungehinderten Zutritt der

Nahrung aus dem Wasser zu gestatten. In der Jugend sind die hier-

her gehörigen Infusorien sämmtlich frei und ohne festere Hülle; oft

bleibt von zwei nächst verwandten Gattungen üie eine durch ihr gan-

zes Leben nackt, während die andere schon früh, oder nur unter ge-

wissen Verhältnissen ein Gehäuse aussondert; in der Regel ist das

Thier unter gewissen Bedingungen auch im Stande, sein Gehäuse wie-

der zu verlassen. Wir finden die Gehäusebildung zunächst bei den

verwandten Formen der Trachelomonas , Lagenella und Chaetoglena.

Die Entwickelungsgeschichle dieser Galtungen ist von v. Siebold in der

Nalurforscberversammlung zu Gotha 1851 vorgetragen worden und ich

verweise auf seine Beobachtungen, deren baldige Veröffentlichung zu

hoffen isl. Auch Perty hat in seinem grossen Werke « zur Kenntniss

kleinster Lebensformen, Bern 1852» eine Reihe hierauf bezüglicher

Thatsachen bekannt gemacht, mit denen meine eigenen Untersuchungen

im Wesentlichen übereinstimmen. In der Jugend nur von einer wei-

chen, contraclilen durchsichtigen Haut begrenzt, sondern diese Thier-
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eben später eine kugelrunde, glasartige, äusserst spröde Schale aus,

die am einen Endo eine halsarlige OeUnung hat, durch welche der

Fliüimerfaden ins Wasser hinaustritt. Dass dieses allmälilig immer

dunkler sich färbende, scharlachroth gesäumte BUchschen nicht zu den

eigentlichen Panzern, sondern zu den Bildungen gehört, die ich als

Gehäuse bezeichne, beweist der Umstand, dass zu gewissen Zeiten

das eingeschlossene Thicr sich energisch contrahirt und unter bestän-

digen euglenenarligen Gestallveränderungen sich stundenlang im Innern

der Schale herumdreht. Nach Perty ist dies der Vorläufer der Theilung,

nach welcher die Tochterindividuen die Schale zersprengen und nackt

ins Wasser treten. Uebrigens beweist dieser Vorgang, dass die Tra-

chelomonaden weder zu dep Pflanzen gehören, noch auch als gepan-

zerte, starre Monaden zu betrachten sind, da sie vielmehr durch ihren

Bau und ihre Contraclililal den Eugicnen entsprechen.

In etwas anderer Weise kommt die Gehäusebildung in der Familie

der Rhizopoden vor, namentlich unter den Süsswasserformen bei Ar-

cella, Difflugia, Euglypha und Acineta, wahrend die analogen Gattun-

gen Amoeba und .\ctinopl)rys stets nackt bleiben; die kalkschaligen

Polythalaraien gehören wahrscheinlich auch hierher. Ueber den Vor-

gang, welcher bei der Ausscheidung des Gehäuses der Rhizopoden

stattfindet, gibt es keine Beobachtungen, da die Fortpflanzung dieser

Thierclasse noch vöUig unbekannt ist'); da jedoch nach der Natur des

Ich möchte vcrmuthen , dass in der Classe der Rhizopoden die Copulalion

l)üi der l'ortijlhinzung allgemein eine wichtige Rolle spielt. Bei Actinophrys,

Acinela, Podopbrya ist das V'cischiiielzen zweier Individuen iiriniillelbar

schon mehrfach beotiachtet worden; aber auch bei den Ijchüuse bauenden
Gattungen kommen Zustitiidc vor, welche auf das Vorhandensein eines ähn-
lichen Vorganges hinzuweisen srheinen. Ich selbst fand in dem unten er-

wähnten Schlamme mehrere Male Dirilugien, deren .Schalen zu zweien mit

den (leffnungcn aufeinander gesetzt und so fest verbunden waren, dass sie

durch eine starke Bewegung des Wassers nicht getrennt weiden konnten;

das eine (jebausc war oft leer, der Inhalt des zweiten in eine Kugel zu-
sammengezogen. Dass eine solche Verbindung nicht zufallig war, geht

daraus hervor, dass der erste Entdecker der DifDugien, fjeclerr, im Jahre

18(5 bereits dergleichen paarweise aneinander haftende Thiere abbildet, die

er in geschlechtlicher Vereinigung glaubt; seine Heobachtung ist nicht an

der gewOhnlichfin Art mit eiförmigem Gehilusc, sondern an einer seltneren

gemacht, die ich kürzlich unter Clostcrien von Schnepfenthal gefunden und
Üifriugla Hclix genannt habe; sie besitzt eine sclineckenartige Schale von
4

'/, Willdungen. Arr eilen habe ich ebenfalls mit den OelTnungen aufeinander

liegend angetrolfen; auch I'criy zeichnet in seinem neuen liuche dergleiilien

Thii-rc af), von denen das eine eine braunliche, das andere eine lichtere

Schall- besAHs, ganz ebenso habe ich sie auch gefunden (vergl. dessen Mi-

kronkupischeii Leben tab. IX , Ug. i). Von Miliola vermuthet Gervais ge-

trennte (iesclilechtcr, weil er \or dem (icbUren der Ürut meist zwei Indi-
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Gehäuses Selbstlhcilung hier nicht stallfinden kann, so muss voraus-

gesetzt werden, dass die Jungen zuerst nackt sind und erst später die

Hülle bilden. Diese ist bei den Arcellen und Euglyphen homartig und
sehr zierlich gebaut, jedoch ein reines Secret; bei den Difflugien da-

gegen nehmen auch fremde Körper, namentüeh Sandkürnchen und Ba-

cillarienschalen an der Bildung des BUchschens Theil und sind durch

einen erhärteten Schleim zusamniengekiltet, so dass hier offenbar das

amoebenartige Thier allniählig seine eigene Schale bauen muss. Ich selbst

fand zwischen lebendigen DifQugien im Schlamme eine grosse Menge

eigenlhilmlichcr Thierchen von contractiler, grauer oder brauner, fein-

körniger Substanz, im Durchmesser etwa Vso'" und darüber erreichend,

von eirundem oder eckigem üniriss und von einer weiten, gallertartig

schleimigen Hülle umgeben, deren Breite Vi^o'" erreichte; nach aussen

erschien die Begrenzung dieser Schleimhüllo unbestimmt körnig; von

dem Thierkörper gingen an verschiedenen Stellen dünnere oder dickere

Strahlen aus, die durch die SchleimhUlle hindurchtraten uud sich be-

ständig veränderten, ausstreckten und wieder einzogen; auch der Um-
riss des sich ziemlich rasch bewegenden Thieres verändert allmählig

seine Gestalt (vergl. Tab. XllI, Fig. 17 u. 48). So glich das Ganze einer

Actinophrys, die von einer schleimigen Hülle umgeben war. In dieser

Schleimhülle beobachtete ich viele bräunliche und schwärzliche Sand-

körnchen, auch Cyclotellenschalen, die an den ausgeschickten Strahlen

des Thieres angeklebt und beim Einziehen derselben an seiner Aussen-

üäche wieder abgelagert worden waren. Ich vermuthe, dass ich in

diesen actinophrysähiilichen Thierchen junge Difflugien vor mir hatte,

welche im Begriff waren, ihre Gehäuse zu bauen, indem sie in eine

ausgeschiedene Schleimschicht feste Sandkörnchen und BaciUarien eii;

lagerten (siehe Fig. 17 u. 18)').

Die Rliizopoden sind mit ihrer Schale nirgends verwachsen und bei

den durchsichtigeren Arcellen bemerkt man häufig, dass der amoeben-

artige Körper nur durch strahlenartige Fäden an der Innern Fläche

des Gehäuses festsitzt oder in eine freie Kugel zusammengezogen ist.

Immer ist an einem Ende eine Oeffnung, durch die das Thier seine

contractilen Fortsätze frei ins Wasser herausstrecken kann.

viduen aneinander hänpen sah, Von wirklicher Begattung kann hier lilieiiill

wie schon Ehrenberg bemerkte, ebenso wenig die Rede sein, wie von Selbsl-

theilung; der Vorgang lässt sich also nur als Copulation deuten. So wcni^:

Werth dergleichen vereinzelte Beol>achtungen besitzen, so müssen sie docli

7.U genauerer Untersuchung der fraglichen VerliUJtnisse hindrüngen.

') Walirscheinlich gehört hierher das von Ehrcnbfry als Trichodiscus Sol bf

zeichnete Thierchen, dessen Strahlen nach seiner Zeichnung von der Min

des Körpers ausgingen, und das er zum Theil durch Körnchen bräunhil.

gefcirbl fand.
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Die letzte Familie unter den Infusorien, bei denen Gehäuse aus-

geschieden werden, sind die Vorlicellinen im weitesten Sinne, in dem
sie zugleich clie Ophrydinen Ein: mit umfassen. Von letzteren stecken

Tintinnus, Vaginicola und Cothurnia in offenen, durchsichtigen, häu-

tigen Bechern, die ohne Zweifel einem erstarrenden Secret ihre Ent-

stehung verdanken, da die durch Knospung und Theilung frei wer-

denden Individuen noch einen nackten Körper zeigen. Bei Ophrydium

versalile «sitzen nach Ehrenbery die einzelnen Thierchen ebenfalls in

gallertartigen Mänteln, in denen sie sich contrahiren und ausstrecken

können; nach den Beobachtungen von Frantzius sollen jedoch die vor-

ticelleuartigen Thierchen frei auf der Peripherie einer Gallerlkugel be-

festigt sein. Die eigentlichen Vorlicellinen sind von Elirenberg dadurch

cbarakterisirt, dass bei ihnen keine von ihm sogenannte Panzerbildung

statlfiiideu könne — wenn man nicht etwa die Erzeugung der Stiele,

die ohne Zweifel von dem Thierkörper selbst ausgeschieden werden,

als eine partielle Secretion oder Gehäusebildung in ähnlicher Weise

ansehen will, wie die Entstehung der Gomphonemastiele durch Naegeli

auf einseitige Ausscheidung von Hullsubstanz zurückgeführt worden

ist. Dagegen baut die Galtung Slentor, welche von Ehrenberg zu den

ungepanzerten Voriic(!llinen gestellt, von Dujardin und Slein dagegen

aus ihrer Verwandtschaft ausgeschlossen worden ist, zu gewissen Zei-

ten echte Gehäuse; von einer Art, dem Stontor Mulleri, erwähnt be-

reits Ehrenberg, dass sie lange in cylindrischen Glasröhren cultivirl,

sich an die Wände festsetze, eine schleimige Hülle ausscheide und
sterbe (Infus, p. 236); in seiner oben citirien Abhandlung setzt er

hinzu, dass dies im Herbst und Winter stets geschehe. Ich selbst

habe diesen Steutor in gros.sen Massen in dem von mir schon bei mei-

nem früheren Aufsatze erwähnten infusorieurcichen Graben des hie-

sigen botanischen Gartens zwischen faulen Blättern insbesondere im

Frühling zu .\nfang April beobachtet. Brachte ich Wasser von daher

in eine grosse Porzcllanschale, so bemerkte ich an der Oberfläche

desselben in Kurzem mit blossen Augen eine Menge kleiner weisser

•chw immender Hliiscben, die sich zum Theil an llolzstUckchen u. s. w.

haufenweise ansitzlen. Unter dem Mikroskop erweisen sich diese

Bläschen als weile, hohle, eiförmige Säcke, die von einer schleimigen

Substanz gobiidcl, au einem Ende offen waren, während am ge-

schlossenen Grunde ein Stenlor feslsass; das spitze Ende desselben

halle sich zu diesem Zwecke nach Art eines Saugnapfes erweitert und
Achloss nicht selten eine Luftblase ein (Fig. 16). Von diesem wei-
len Silileimsacke umgeben schwammen die Stontoren durch
das Wasser, indem sie den schneckenförmigen Wimperkranz aus

<lcr Oelluung des Geh.iuscs hinaussteckten und mit Hülfe desselben

eJDon Strudel erregten (Fig. 16); dann zogen sio sich wieder zurUck-
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schnellend in das Gehäuse hinein (Fig. 15). um bald darauf sich aus-

dehnend aufs Neue aus der Oeffnung herauszuschauen. Im Innern

des Gehäuses bewegten sieh meist eine grosse Anzahl parasitischer

Chilomonadeu (Fig. 45, 16 o). Dass die Stentoren sich in diesem Zu-

stande unbehaglich fühlten und abzusterben im Begriff wären , konnte

ich nicht finden, da ich die llülsen im frischsten Wasser beobachtete;

es schien die Bildung derselben vielmehr ein normaler Vorgang zu

sein; auch bemerkte ich häufig, dass sich Stentoren innerhalb des

Sackes durch Knospung vermehrt hatten. Im Gegentheil rissen sich

die Stentoren, in ungünstigen Verhältnissen, namentlich wenn das

Wasser im Objeclglä.schen zu verdunsten anfing, von dem Sacke los,

traten heraus und schwammen frei im Wasser umher, während jener

leer zurückblieb. Dies spitze Ende , an welchem das Thier festgesessen

halte, zeigte sich dann in einen Wiuiperbart aufgelöst.

Ganz ähnliche Gehäuse, wie wir sie hier in verschiedenen Mo-

dificationen bei den Infusorien bemerkt haben, kommen auch bei den

Räderlhieren vor, indem die Galtungen Geeistes, Tubicolaria, Stepha-

noceros^), Floscularia in gallertartigen, denen von Slentor entsprechen-

den Hülsen stecken, während Conochilus und Lacinularia nach Art von

Ophrydium auf Gallertkugeln festsitzen, Limnias und Melicerta dagegen

bestimu)t organisirte, an die der Arcellinen erinnernde Gehäuse bauen.

Hier künnen sich überall die Thiere frei in den Hüllen contrahiren und

ausstrecken, und sie selbst in ungünstigen Verhältnissen wieder ver-

lassen. Die von Ehrenberg hiermit in Parallele gestellten harten Scha-

len der Euchlanidolen und Brachionen siud dagegen mit den von mir

als eigentliche Panzer bezeichneten fesleren Membranen gewisser In-

fusorien zu vergleichen, da sie zur eigentlichen Hautbedeckung
gehören.

Der Zweck der Gehäuscbildung scheint nur individueller Schulz

des weichen Körpers gegen äussere schädliche Einflüsse zu sein; für

entwickelungsgeschichtliche oder physiologische Vorgänge scheint der-

selbe keine Bedeutung zu haben, indem alle Lebensthätigkeitcn unge-

hindert innerhalb des Gehäuses vor sich gehen.

Die Cystenbildung unterscheidet sich von der Secrelion der Ge-

häuse morphologisch zunächst dadurch, dass die ausgeschiedene Sub-

stanz beim Erhärten eine völlig geschlossene, structuriose Blase

>) Das Futteral, in welchem Stephanoceros EicbhorDÜ steckt, ist nach meinen

Beobachtungen nicht eine einfache Scbleimhülle, sondern eine nach aussen

beslimmt begrenzte, von welligen Conlouren eingefassle, innen eng an-

liegende Gallcrtröhre, deren obere Oeffnung bei der Contraclion des Thieres

sich durch Vorciuellen der elastischen Substanz schliesst, während dieselbe

beim Ausstrecken auseinandergedrängt und ihr freier Rand durch den Kor-

per umgebogen wird.
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darstellt, welche das Thier allseitig von der Aussenwelt
isolirt. Hiermit tritt in Verbindung, dass das in der Encystirung

begriffene Inrusorium vorher alle äusseren Körperfortsätze einzieht, sich

kugllg contrahirt, dass es dann, nachdem es sich in die Cyste ein-

geschlossen, allmählig alle Lebensthätigkeilen suspendirt lässt, und in

einen Zustand anscheinender Ruhe tibergeht, den man als latentes

Leben bezeichnet hat.

Dass eine derartige Encystirung wirklich im Reiche der Infusorien

vorkommt, lässt sich, wie ich in Bestätigung der S/ew'schen Untersuchun-

gen beobachtet habe, zunächst bei den Vort-ceUen nachweisen. Auch ich

habe nicht selten in Infusionen jene kugligen Cysten gefunden, die durch

die contractile Vacuole und den bandförmigen Kern ihren Ursprung

deutlich erkennen Hessen, und aus denen nach Durchbrechung der zar-

ten Cyslenmcmbran unter meinen Augen die Vorticellen wieder aus-

schlüpften. Die weiteren Bfaobachtungen Stein's Über Metamorphose

dieser Cysten in Acineten und die Erzeugung monadenartiger Embryo-
nen im Innern derselben zu bestätigen, hat es mir zwar bisher an

Material gefehlt; dagegen kann an dem Encystiren der Vorlicellen

selbst durchaus kein Zweifel sein und die Verniulhung einer Ver-

wechselung mit Räderlhierelern oder raaltgewordenen Thieren möchte

kaum gerechtfertigt sein.

Auch eine zweite von Ehrenberg als irrig erklärte, von Guanzati

an seinem Proteus gemachte Beobachtung glaube ich wenigstens für

nicht unwahrscheinlich erklären zu können. Es ist mir zwar nicht

gelungen, das von Ehrenbery citirtc Werk (opuscul. scelte Vol. Xl.X,

p. 10— 16) im Original zu vergleichen, und ich kann mich daher nur

auf das von Ehrenberg selbst gemachte Excerpt beziehen, wonach der

Proleus zu KUgelchen vertrocknet und befeuchtet nach 3 — 4 Stunden

oder 3 Tagen wieder auflebe; Guanzati halte die Umwandelung in

eine Kugel fUr nothwendig, spreche von einer Schale, die das Thier

beim Wiederaufleben vorlasse, und denke es sich als eine Rückkehr

in den Eizustand und als eine Wiedergeburt.

Nach Ehrenberg's Bestimmung ist der von Guanzati erwähnte Pro-

teus wahrscheinlich sein Amphileplus monillger. Bei einer mit dieser

Form sehr nahe verwandten Gattung ist dagegen von mir das Vor-

kommen von Cysten beobachtet, nämlich bei der durch ihre wunder-

lichen, im höchsten Grade conlractilen Bewegungen au.sgezeichnctcn

TracbeiüCL-rca Olor Ehr. Ich fand die Cysten in einer von leben-

dif;en Thieren reich belebten Infusion in wenigen Exemplaren; beson-

ders vollständig wurden sie von meinem Freunde, Herrn Dr. Auerbach,

beobaclilcl, dem ich auch die auf beiliegender Tafel XIII enthaltenen

Zeirliniiiigcu Fig. 10 u. II verdanke. Nach den mir von ihm gemachton

Miltlii.'iluiigcn zeigte sich zuerst die derbe Membran der Cyste ziemlich
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dieser halte die Gestalt einer dunklen, von einer lichteren Zone um-
gebenen Kugel, an welcher ausser einer grossen mittleren, nicht con-

traclilen Vacuole keine höhere Organisation erkennbar war (Fig. 10 t').

Unter den Augen des Beobachters fing sich nun die eingeschlossene

Kugel an zu drehen und sich rastlos innerhalb der Cyste herumzu-

wälzen, wie gewisse Trematodenembryoneu, die im Begriff stehen,

die Eischale zu verlassen. Dabei contrahirte sich das Tbier allmäh-

lig mehr und mehr und zog sich unter beständigem Roliren von der,

Cystenwand zurück; dadurch wurden nun auch die spiraligen Fur-

chen sichtbar, welche den contrahirten Körper der Trachelocerca be-

kanntlich charaktcrisiren ; auch der Hals des Thieres begann sich

auszustrecken (Fig. 11*). Ohne Zweifel war die Trachelocerca im

Begriff die Cyste zu verlassen; ein Zufall verhinderte zwar den Mo-

ment des AusschlUpfens zu beobachten,' aber bald darauf wurde die

Cyste leer gefunden und im Wasser schwamm in ihrer gewöhnlichen

Gestalt die Trachelocerca.

Vollständiger sind die Beobachtungen, welche ich selbst an einer

dritten, ebenfalls im Graben des botanischen Gartens beobachteten Form,

dem Trachelius Ovum Ehr. gemacht habe. Bekanntlich ist dieses grosse

Infusorium \on der Gestalt eines Eies, das sich am obern Ende in

einen kurzen beweglichen , halsartigen Forlsatz oder Rtlssel verlängert.

Sein Körper ist im Innern von einem dunkleren , dichteren Netze durch-

zogen, welches Ehrenberg für einen verzweigten, baumartigen Kanal

erklärt, dessen Aeste blind endigen und an den Enden sich kugelartig

zu Magenblasen von beliebiger Grösse ausdehnen : daher sei bei keinem

polygastrischen Thiere der Darm an sich so direct zu erkennen als bei

diesem (Infusor. p. 323). v. Siebold erklärte diesen verzweigten Darm-

kanal für einen faserigen, das äusserst lockere Parenchym durchziehen--

den, keineswegs hohlen Strang, der durch seine Verästelungen dem
Innern des Thieres ein grobmaschiges Ansehen gebe (vcrgl. Anatom.

I, p. 16). Nach meinen Beobachtungen besieht der Thierkörper aus

einer schleimig gallertartigen, trüb feinkörnigen Rindensujjstanz, die nach

aussen auf glatter Begrenzung die tiber die ganze Oberfläche vertheil-

ten Wimpern trägt, aber nicht das Innere des Thieres gleichmässig

erfüllt; das letztere wird vielmehr von einer viel dünneren , wasserähn-

lichen FlUssiskeit eingenommen , durch welche sich Fäden und Stränge

der dichten Schleimsubstanz, von der Rinde ausgehend, hindurchziehen,

zu dünneren oder dickeren Massen zusammentreten , oder netzförmig

sich verästeln, in besonders dichter Schicht aber den gelblichen Kern

umgeben (Fig. 8). Auf diese Weise scheint mir der Körper des Tra-

chelius Ovum einen analogen Bau zu besitzen, wie etwa die Zellen der

Haare au den Filamenten von Tradescantia , indem auch hier durch den
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wässerigen Zellsaft Slrüme und Netrfaden dichteren Schleimes oder

Protoplasmas sich hindurchziehen, welche den Zellkern umhüllen, und

am Rande in den ebenfalls aus Protoplasma bestehenden Wandbeleg

Übergehen (vergl. u. a. Mohl, die POanzzolle, tab. I, fig. 7, in Wagner's

physiologischem Handwörterbuch). Ausserdem sind über die Ober-

fläche des Thieres in ziemlich gleicher Entfernung zahlreiche lichte,

kreisrunde Vacuolen verstreut; diese haben ihren Sitz in der Rinden-

scbicht und sind von Ehrenberg als Magenbläschen gedeutet worden,

welche eben an jenen Darmverästelungen festsässen (Fig. 8 du). Ich habe

jedoch gefunden, da SS diese Vacuolen periodisch verschwinden
und dann w ieder erscheinen, dass sie demzufolge zu den contrac-

tilen Blasen gehören müssen. Trachelius Ovum hat demnach eine ähn-

liche Vortheilung zahlreicher conlractiler Blasen, wie Trachelius Meleagris,

bei dem dieselben in Reihen am Rücken perlschnurartig geordnet sind und

nach Ehrenlienj blassrothe Galle oder Verdauungssaft secerniren sollen,

oder wie Amphileptus meleagris, margaritifer, longicollis u. s. vv., bei

denen sie von ihm als Saftbläschen bezeichnet sind. Dagegen hat

t). Siebold bereits nachgewiesen, dass alle diese lichten Hohlräume zu

den contractilen Blasen gehören , welche bei diesen Thieren zu '6— 16

vorhanden sind. Noch grösser ist die Zahl derselben bei Trachelius

Ovum, und sie finden sich bei ihm auf der ganzen KürpcrQüche (Fig. 8);

es erhellt übrigens von selbst, dass, wenn die Hohlräume nicht als

Magenbläschen betrachtet werden dürfen, die dunklen, keineswegs

faserigen Stränge auch nicht als Darmkanal angesehen werden können.

Dass auch Ehrenberg das pulsirende Verschwinden und Erscheinen

dieser Hohlräume gesehen habe, glaube ich aus seiner Bemerkung ent-

nehmen zu können, «dass auch die feinsten Zweige des verästelten

Stranges der unerwartetsten Erweiterung fähig seien». Den Kern fand

ich bei Trachelius Ovum nicht bandförmig, wie ihn Ehrenberg zeichnet,

sondern doppelbrodarlig, wie er ihn von Trachelius Meleagris und Am-
phileptus Anser abbildet (Fig. 8 n).

An diesem Thiere habe ich nun zu zwei verschiedenen Malen gegen

Ende des März beobachtet, dass seine gewöhnlich sehr gewaltsamen

Bewegungen schwerfällig wurden, indem dasselbe sich beständig in

einem kleinen Baume herumdrohte, ohne von der Stelle zu kommen;
luletzt wälzte «ich das Thier nur um seine eigene Achse herum. Nun
fing der Wimperüborzug, der beständig flimmerte, an, undeutlich zu

werden, als sei er von einer dünnen Schleimschichl umflossen. Nach
Kurzem bemerkte ich, dass der Umriss des Thieres von einer neuen

feinen Contour umgeben war; es stellte sich bald heraus, dass diese

Linie einer noch ganz zarten und weichen, giashellen Membran ent-

sprach, dir unl4;r meinen Augen von dem Thiere längs seiner ganzen

OberUächu .'lusgeKchwitzt war. Dieses drehte sich imunlurbrocheii um
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sich selbst, wobei es anfänglich seine gewölinliche Gestalt ziemlich

beibehielt (Fig. 8); durch das beständige Rotiren ward jedoch die eben

erzeugte Cyste zu einer vollständigen Kugel ausgeformt; und indem

die Membran derselben allmählig immer fesler wurde, legte sie der

Gestall des sich längs ihrer Wand herumwälzenden Thieres Zwang an

und nölhigte dasselbe, sich ebenfalls kugelig zu contrahiren; der vor-

springende Rüssel legte sich demnach dicht an den Thierleib an und

liess sich nur durch eine zarte Falte als ein von der Kugel gesondertes

Organ unterscheiden; die Cystenwand wurde unmittelbar von den in

beständiger Thätigkeit begriffenen Wimpern berührt, so dass man sie

zum grüssten Theil nicht unterscheiden konnte (Fig. 9): von ihrer Fläche

wurden ohne Zweifel beständig neue \erdickungsschichten auf die

Cystenwand ausgeschwitzt. An gewissen Stellen jedoch zog sich der

Thierkörper weiter von der Wand zurück, so dass man Wimpersaum

und Cystenmembran deutlich unterscheiden konnte; diese contrahirten

Stellen schrillen über die Peripherie des Thieres in wellenförmiger

oder peristaltischer Bewegung fort. Die Drehung des Thierkörpers in

der Cyste geschah sehr schnell und unausgesetzt, «ine Zeil lang von

rechts nach links, dann wieder umkehrend von links nach rechts, um
in Kurzem wieder in die vorige Rotation zurückzugehen.

Ich war begierig zu erfahren, was nun mit der Cyste, die sich

während der Beobachtung innerhalb etwa 1 Minuten gebildet und

vollendet halte, weiter geschehen werde. Aber nachdem der ency-

stirle, iu die Kugel contrahirte Trachelius noch etwa fünf Minuten rast-

los rotirt hatte, bemerkte ich zu meiner Verwunderung , dass an einer

Stelle die Cyste platzte und der gepressle Thierkörper hier hervorquoll.

Indem derselbe aber immer fortfuhr, sich innerhalb der Cyste umzu-

drehen, so erweiterte er den Riss mehr und mehr, und es währte

nicht lange, .so war das Infusorium vollständig wieder aus der Cyste

herausgekommen, die als eine zarte Blase leer zurückblieb. Das Thier

zeigte seine unveränderte Gestalt, streckte den beweglichen Rüssel aus

und schwamm eine Strecke weiter. Aber bald blieb es wieder stehen,

drehte sich um sich selbst und begann von Neuem wieder den Schleim

auszuschwitzen, der wieder, wie früher, zur Cyste erstarrte. Nach-

dem es sich in dieser neuen Cyste wiederum rastlos herumgedreht, brach

es nochmals etwa nach einer Viertelstunde heraus. Diesen Vorgang

habe ich während einer Stunde sich viermal wiederholen sehen, so

dass der Trachelius viermal hinter einander sich encystirte und vier-

mal wieder die Cyste verliess; später verlor ich ihn aus den Augen.

Offenbar hatte derselbe den inneren Drang sich zu encystiren; aber

die äusseren Verhältnisse, das allzu grelle Licht oder die zu geringe

Wasserschicht auf dem Objeclglase mochte ihm nicht behagen, so dass er

immer wieder von Neuem sein begonnenes Werk aufgab. Wir müssen
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überhaupt aDnchinen, dass sich die Infusorien auf dem Olijei'lglase in

einem Zuslando befinden, der dem für das Encystiren erforderlichen

möglichst ungünstig ist; wahrscheinlich brauchen sie zum letzteren,

ähnlich wie viele Raupen beim Verpuppen, eine dunkle Stelle, wo
möglich am Grunde des Wassers, während sie auf dem Mikroskoptisch

sich stets in einem t-ereizlen Zustande befinden, der siih auch in den

unruhigen Bewegungen der Thiere ausspricht; wenigstens können wir

es nur dadurch erklären, dass alle encystirten Infusorien, so wie sie

unter das Mikroskop kommen, alsbald das Bestehen zeigen, die Hülle

wieder zu verlassen, was sie sicher im normalen Zustande nicht immer

gelhan haben würden.

Meinem Freunde Herrn Dr. Auerbach ist es auch gelungen , bei

einer vierten Gattung, dem kleinen in stellenden Infusionen gemeinen

Chilodon uncinatus, Cystenbildung zu entdecken. In einem Wasser-

glase nämlich, in welchem früher dergleichen Thiere in Menge gelebt

hatten , fand derselbe etwas später eine grosse Menge durchsichtiger

kugeliger oder elliptischer Blasen, welche ich ebenfalls bei ihm unter-

sucht und nach einer mir von ihm mitgethcillen Zeichnung unter

Fig. ti und 1.3 aufgenommen habe. Innerhalb der von einer scharf

begrenzten Membran umschlossenen Cysten lagen stets zwei Indivi-

duen mit den Dachen Seiten an einander, in deren Gestalt nanienl-

iicb wegen des rings um den flach linsenförmigen Körper vorspringen-

den, zarten, vorn hakenförmig gekrümmten Saumes sich der Charakter

des Chilodon nicht verkennen licss- Sie lagen meist so , dass das

Kopfende des einen dem .Schwanzende des andern Individuum ent-

sprach; in ihrem Innern pulsirten eine oder zwei coatractile Vacuolen.

Eine weitere Entwickelung dieser Cysten konnte nicht beobachtet

werden; sie sind aber darum von besonderem Interesse, weil sich in

ihnen nicht, wie bei Vorticella, Trachelocerca und Trachelius, ein, son-

dern immer zwei Individuen zusammen encystirt vorfanden. Dem
äussern Ansehen nach erinnern demzufolge die Cysten von Chilodon

aulfallend an die der Gregarinen, welche nach den Angaben von Stein

ebenfalls stets paarweise von der Cystenhülle umgeben sind.

In sehr grosser Anzahl habe ich die Cysten bei einer fünften Gal-

tung kennen gelernt, einem ebenf;ills im Graben des botanischen Gar-

tens zwischen Üscillaricn und Spirulinen lebenden Thiercben, das ich

als Prorodon leres Ehr. bestimmt habe. Als ich im vergangenen

Jahre in ilen ersten Tagen des Frühlings Lemnawurzeln untersuchte,

welche in Wasser zwischen den Oscillarien untergetaucht waren, so

fand ich dieselben dicht bedeckt mit zahllosen, grossen, dunkclgraucu

kugeligen Cysten, die die Gestalt von Eiern Lesassen (Fig. 1 ); sie waren

von einer zarten scharfbegrenzten Membran eingeschlossen und dicht

von dem trüben Inhalt ausgefüllt, an welchem eine grosse Anzahl
/lliclir. I. MitMiincli /ooluKle. IV. Bil. |8
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bräunlicher, röihlicher, gelblicher, schwärzlicher Ballen und Körnchen

eine auffallend bunte Färbung hervorriefen; sonst war keine Organi-

sation im Innern erkennbar. Ein grosser Tbeil dieser grossen Cysten

zeigte nicht die geringste Spur von Leben (Kig. 1*); nur eine in den

meisten uu beobachtende Vacuole, die periodisch verschwand, Hess auf

ihre thierische Natur schliessen (Fig. i e), aber während der Beobach-

tung fingen sich einzelne der in den Cysten eingeschlossenen Kugeln
an, erst laugsamer, dann immer rascher zu drehen; indem sie sich

an einzelnen Stellen in wellenförmiger Contraction von der Membran
der Cyste zurückzogen, so wurde diese selbst als eine zarte glas-

helle Haut sichtbar; ebenso Hess sich erkennen, dass der eingeschlos-

sene, rotireude Körper flimmerte {Fig. 'l o, 2). Nach einiger Zeil platzte

die Cyste an irgend einer Stelle; ein Theil des Thieres trat durch den

Riss heraus, und schraubte sich nun unter beständiger Rotation um
seine Längsachse weiter vorwärts. Da aber die Oeffnung der Cyste

viel zu klein war, um den ganzen Thierkürper hindurchzulassen, so

schnürte sich derselbe in der Mitte .scharfein, so dass er eine semmel-

förmige Gestall annahm (Fig. 1 b); beide innerhalb und ausserhalb der

Cyste sich befindenden Theile des Infusoriums zeigten stets die Gestalt

von Kugeln, die aber in jedem Augenblicke, und zwar im entgegen-

gesetzten Verhältniss ihre Grösse veränderten; zuerst war der ausser-

halb befindliche Theil der bei weitem kleinere; indem sich aber das

Thier ununterbrochen vorwärts nach aussen schraubte, so strömten

die gröberen Ballen des Körporinhalts mehr und oiohr in die äussere

Hälfte; bald glich das Thier zwei durch einen engen Kanal zusammen-

hängenden, gleich grossen Kugeln; nun wurde die in der Cyste noch

eingeschlossene Hälfte immer kleiner; endlich war das Thier völlig

herausgetreten und schwamm frei im Wasser (Fig. 4 u. ö). Es war

über und über mit Wimpern bedeckt und hatte die Gestalt eines ge-

streckten Sphäroids; am vorderen Ende war eine sehr deutliche Mund-

höhle bemerkbar (Fig. äo), welche in den, von dem reusenartigen

Zahnapparat gestutzten Schlund führte; am entgegengesetzten Ende

befand sich eine coniractile Blase (Fig. 2»). Die verlassenen Cysten

Hessen sich- als durchsichtige, glashelle, in der Mitte durchgerissene

Blasen erkennen (Fig. 1 c). In der Regel lösten die Cysten sich bald

auf, nachdem das Thier herausgeschlüpft war, und verschwanden unter

den Augen. Nach einer halben Stunde war der grösste Theil der Cy-

sten leer; und die neugeborenen Prorodonten schwärmten durch das H
Wasser; nur wenige Cysten zeigten noch immer keine Aeusserung des

in ihnen schlummernden Lebens. Solcherweise habe ich sehr zahl-

reiche Individuen aus ihren Cysten hervorbrechen und dann weiter

schwimmen sehen; sie zeigten sehr verschiedene Grösse; denn während

die Thiere der grössten Cysten iai Durchmesser wohl die Zeichnungen
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erreichten, welche Ehrenberg von Prorodon niveus gibt (Fig. 5), so

fanden sich auch so kleine, dass sie kaum in der Grösse dem Pro-

rodon tcres gleichkamen (Fig. 4); bei letzteren war oft der Zahnapparat

kaum sichtbar, bei erstereu meist auffallend deutlich. Den Kern fand

ich jedoch bei meinen Thieren nicht hufeisenförmig, sondern kugelig,

wie ihn Ehrenberg von Chilodon oder Nassula abbildet; doch war die

MundöQhung immer nur am vorderen Ende wahrzunehmen.

Bei einem Individuum beobachtete ich, dass dasselbe an einem

Punkte seine Cyste eben durchbrochen hatte; nun trat ein Theil des

Körpers als kleine Kugel heraus, die nur durch einen sehr schmalen

Isthmus mit dem noch in der Blase steckenden Tliiere zusammenhing

(Fig. 3 bei a). Aber die Oefifeung der Cyste war nicht gross genug,

um der Korpermasse des Thieres freien Durchtritt zu gestalten, so dass

dasselbe nur langsam und mit WUhe sich herausschrauben konnte. Bald

darauf platzte die Cyste an einer zweiten Stelle und auch hier fiel ein

Theil des eingeschlos.sencn Prorodon in Gestall einer Kugel vor (Fig. 3

bei 6); da aber dieser zweite Riss grösser war, so versuchte das

Thier zur neuen Oeffnung sich herauszuschrauben, was ihm auch leicht

gelang: der aus der ersten Spalte ausgetretene kugelige Theil ver-

grösscrte sich nun nicht mehr, da die Körpermassen nach der andern

Stelle strömten; der Isthmus, welcher jenen mit dem übrigen Thier-

körper in Verbindung erhielt, wurde immer enger und länger, je weiter

sich das Thier beim Austritt von der Wand der Cyste entfernte; all-

mahlig wurde er in einen dünnen Schleinifaden ausgezogen , der end-

lich in der Mitte riss (Fig. 3). Die abgerissenen Enden zogen sich nun

nach beiden Seiten in die jetzt völlig getrennten Partien des Prorodon

-

körpcrs hinein; die kleinere, zur kleineren Oefibung ausgetretene Kugel

war nicht lebensfähig und zeiDoss bald; dagegen gelangte der übrige

Theil glücklich ins Wasser und verhielt sich, als wäre ihüi nichts ge-

schehen, wir; ein vollständiges Thier, nur dass es etwas kleiner war,

als guwuhniicb; alsbald bewegte es sich weiter. Ich glaube, dass

wenn zur ersten Oeffnung (a) eine grössere Partie des Thierkörpers

ausgetreten wäre, zwei lebendige Individuen aus dieser sonderbaren

Art des AusschlUpfens würden hervorgegangen sein.

Den Act des Kncystirens selbst habe ich bei Prorodon nicht beob-

achtet; es ist mir daher zweifelhaft geblieben, ob die Cysten nicht

etwa schon im vorhergehenden Herbste von den Thieren gebildet waren,

um in diesem Hubczuslandc leichter zu überwintern. Sollten jedoch

di« bunten Kugeln, die ich auch im Innern eben ausgeschlüpfter, ja

noch In der Cyste steckender Thiero beobachtete, Nahrungsballcn sem,

wie man gewohnlich dniiiniint, so könnten dieselben freilich erst kurz

vorher ihre Cyst«n ausgeschieden haben. Dagegen habe ich an Pro-

IS*
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rodon eine andere Beobachtung gemacht, welche über die Bedeulung

des Encystirens einigen Aufschluss gibt. Ich fand nämlich zwar in

der Regel in jeder Cyste nur eine Thiorkugel; in vielen Fällen beob-

achtete ich jedoch, und zwar in Cysten der verschiedensten Grössen,

zwei Halbkugeln platt aneinander liegend, deren jede ihrer Organisation

nach einem encystirlen Prorodonkörper entsprach (Fig. 1 e und Fig. 6).

Es kann, wie ich glaubr-, kein Zweifel sein, dass diese letzteren For-

men von einer Theilung von Prorodonten herrührten, welche inner-

halb der Cyste vor sich gegangen war. In der That traf ich auch in

einzelnen Cysten Kugeln an, die sich erst in der Mitte eingeschnürt

halten , aber noch nicht in zwei getrennte Hälften zerfallen waren

(Fig. 1 d). Diesen eben getheilten Thieren entsprechen wahrscheinlich

auch die kleinen und mit unvollkommenem Zahnapparat begabten Indi-

viduen, die ich häufig zwischen den übrigen herumschwarmen sah

(Fig. 4). Ich glaube deshalb annehmen zu können, dass die bei Chi-

lüdon uncinatus stets paarweise in der Cyste beobachteten Individuen

auch erst nachträglich sich innerhalb ihrer Hülle getheilt hatten und

nicht bereits zu zweien eine gemeinschaftliche Cyste ausgeschieden

haben. Nach einer Beobachtung des Herrn Dr. Auerbach fand sich

sogar in einer Chilodoncyste ein einzelnes durch seine Breite auffallen-

des Individuum, das unter dem Mikroskop nach einigen »Stunden in

zwei platt aneinander liegende sich getheilt hatte. Wenn demnach die

Siein'schen Beobachtungen von der Copulation der Gregarinen vor dem
Ency.stirungsact richtig sind, so ist die Aehnlichkeit derselben mit den

gleichfalls Doppelindividuen enthaltenden Cysten von Ghilodon und Pro-

rodon nur eine scheinbare.

Der Act, durch welchen die encystirten Prorodonten aus ihren

Cysten ausschlüpfen, geht im Ganzen in derselben Weise vor sich, in

welcher die beweglichen Sporen von Vaucheria mit Hülfe des ihre

ganze OberQäche bekleidenden FlimmerUberzuges unter fortdauernder

Rotation aus der glashellen Mutlerzelle heraustreten. Bekanntlich wer-

den auch diese grossen Sporen durch die enge OefTnung an der Spitze

der Mullerzelle von einem zum andern Ende fortlaufend semmelförmig

eingeschnürt. Ich habe auch bei Vaucheria einmal beobachtet, dass

die Austrittsöffnung zu eng war, um den Durchtritt der Spore un-

versehrt zu gestatten. Nachdem ein Theil derselben sich herausge-

wunden hatte, riss derselbe an der Einschnürung ab und trennte sich

von dem noch in der Mutterzelle steckenden Theile; die Risswundc

schloss sich bei beiden Hälften; beide rundeten sich zu vollständigen

Kugeln ab; das ausgetretene Stück schwamm, wie es die gewöhnlichen

Sporen thun, in spiraliger Bahn weiter, als sei es unverletzt; die an-

dere Hälfte konnte keinen Weg nach aussen finden und keimte später

im Innern der Multerzelle. Dieser Vorgang erinnert an das abnorme
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Auslrelen aus zwei Cyslenöffnungeu, das ich so eben bei Prorödon be-

schrieben habe.

Eine uoch grössere Analogie mit dem Austreten der Schwärm-

sporeu von Vaucheria bietet wegen einer ganz ähnlichen Form und

Färbung das Ausschlüpfen einer sechsten Infusorienart aus ihren Cysten,

welche ich ebenfalls im Frühjahr 1851 im Wasser des botanischen

Gartens beobachtet habe. Die kugeligen Cysten, von bedeutender

Grösse, aber au Gestalt denen von Prorödon ganz gleich, erinnerten

vollsti'iudig an eine ruhende pflanzhche Zelle, da sie durch Chlorophyll-

kugelchen grün gefärbt waren. Aber bald zeigte sich bei ihnen das

schon geschilderte Rotiren im Innern der Cystenmembran, das mit dem
Platzen derselben endete, worauf, beständig in der Mitte sich ein-

schnürend, das Infusoriuui heraustrat; dabei machte das Strömen der

Chlorophyllbli'ischen aus der einen iu die andere Hälfte ganz den eigen-

IhUmlichen Eindruck, den wir bei dem Austreten der Vaucheriasporen

schon lange kennen (Fig. 7). Das aus der Cyste befreite Thier selbst

glich in seiner Gestalt, Bewimperung und der Vertheilung der grünen,

von einer farblosen Raiidzone eingcfassten Chlorophyllbläschen einer

Vaucherieospore in auffallendem Grade; nur die Mundstelle am einen

(Fig. 7u), und die contractile Blase am andern Ende {v) charakteri-

sirten es deutlich als ein Thier, das ich nach diesen Merkmalen als

Ehrenhery's llolophrya Ovum bestimmen möchte. Im Uebrigen war

es von Prorödon nur durch den Mangel des vielleicht übersehenen

Zahnapparats und die Färbung verschieden; die letztere stimmte mit

der von Bursaria vernalis und Loxodes Bursaria Ehr. überein; wäre

der Zahnkranz wirklich vorhanden gewesen, so würde ich das Thior

für Ehrenberg's noch nicht abgebildeten Prorödon viridis halten.

Aber nicht blos bei den höheren, durch einen gleichmässigen

Flimmerüberzug bewegten Infusorienforraen (Ciliata Perty, Astoni?. Sieb.,

Enterodela Ehr.) ist der Encystirungsprocess verbreitet; noch bäuBger

und allgemeiner scheint derselbe bei den niederen, nur mit einzelnen

Flimmerfäden (Geissein, Hussein) versehenen Familien zu sein, welche

von Ehreribery als Anentera, von v. Siebold als Astoma, von Perty als

Phylo/.oidia, besser vielleicht nach den Bewegungsorganen als Flagel-

Inta zusammengefasst werden. Am längsten ist die Cystenbildung in

der Familie der Astasiaeen , namentlich bei den verschiedenen Arten

der Gattung Eugicna bekannt, wo sie zu vielfacher Verwirrung in der

Wissi nscliafl Veranlassung gegeben hat. Ich will hier nicht auf die

ifil' '(v^sanle, bisher noch keineswegs erschöpfte Entwickelungsgescbichte

von Euglena emgehen, welche in neuester Zeit in Perty's Buche am
vollstäDibgslen dargestellt wurden ist. Ich erwähne hier nur, dass der

«pindelförmige, energisch contractile Körper der Eugicncn, insbesondere

von E. sanguinea und viridis zu Zeiten seine Beweglichkeit verlierl
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und das Bestreben zeigl, sich zu einer Kugel zusaminetuuziehen ; wenn
dies letztere geschehen ist , so erscheint die Euglena als ein bewegungs-

loses, platt begrenztes, einer Pflanzenzelle sehr ähnliches Sphäroid, an

dem zwar noch der rothe Punkt und die stal)förmigen Körperohen des

Inhalts, nicht mehr aber die Flimmerfadeu erkennbar sind. Diesen Zu-

stand hatte auch bereits Ehrenberg gesehen und ihn auf das Abslerben

zurückgeführt; die Thiere contrahiren sich nach seiner Angabe ster-

bend zur Kugelforni, ohue je sich wieder zu unifalten, und bilden eine

grüne zähe Haut des Wassers, welche erst, wie im Leben, einen sper-

matischen, dann einen modrigen Geruch verbreitet; zuletzt zerfalle die

Masse in grauen Staub, der die sehr kleinen Eierchen ohne Hülle zu

enthalten scheine. Dass jedoch die grüne Haut auf der Oberfläche

euglenenreieher Gewässer keineswegs aus lauter todten Individuen

besteht, beweist eine nähere Untersuchung. Nachdem sich nämlich

die Euglenen zur Kugel eontrahirt haben, so beginen sio zunächst

an ihrer ganzen Oberfläche eine schleimige Substanz auszuschwitzen,

die alsbald zu einer völlig geschlossenen Cyste erstarrt. Die Membran
ilerselben liegt meist dicht an der Euglenenkugel an, und besteht wohl

aus demselben durchsichtigen, membranösen StotTe, wie bei den Cysten

der Ciiiaten; später hebt sie sich wahrscheinlich durch Ausschwitzen

von neuer Gallert weiter von dem Thierkürper ab; manchmal ist sie

spröder, undurchsichtiger oder bräunlich gefärbt (Fig. 14); in der Regel

wird noch nach der Erzeugung der Membran wieder formloser Schleim

ausgeschwitzt, der die Cysten selbst umgibt und dieselben in grosser

Zahl zu einer palmellenartigen Haut verbindet. In solchem Zu-

stande sind die encystirlen Euglenen oft gar nicht von einzelligen Al-

gen, oder grünen Sporenhaufen zu unlerscheideu, da sie alle Eigen-

schaften einer Pflanzenzelle, farblose Membran und grünen homogenen
Inhalt mit Starrheit und Unbeweglichkeit verbinden; ihre meist etwas

abgeplattete Gestalt bietet oft das einzige Trennungsmerkmal von Proto-

cocouszellen. Namentlich sind die eben zur Ruhe gekommenen Schwärm-
zellen von Oedogonium um so leichter mit Eugleuencysten zu ver-

wechseln, als auch die beweglichen Zustände beider, ihrer Entwicke-

lung nach so weit verschiedenen Gebilde eine gewisse Aehnlichkeit

zeigen. Es ist daher nicht zu verwundern , dass bis in die allerneucste

Zeit angebliche Boobachtungen vorkommen, als seien Euglenen nach

einiger Zeit zur Ruhe gekommen, und dann unter den Augen des

Beobachters in einen Algenfaden ausgekeimt. Auch die erst vor Kur-

zem von Gros mitgetheilten und iu verschiedenen Städten deraonstrir-

ten Beobachtungen über Entwickelung von Euglenen beruhen zum Theil

auf dieser Verwechselung, wie sich aus seinen Zeichnungen ergibt

(Bull. d. I. socictö des naturalistes d. Moskou. 18-01. 11. tab. F. 22).

Dass wegen der äussern Aehnlichkeit auch andere Pflanzensporen fUr
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ruhende Guglenen gehallen worden sind, lehrt die Geschichte der

Wissenschaft. Endlich sind auch, wie ich anderswo gezeigt, die durch

Eugicnencjsten gebildeten Häute als selbstständige Algengatlungen ins

Pflanzenreich aufgenommen worden, und zwar die von Euglena viri-

dis als Microcystis olivucea, die von Euglena sanguinea dagegen als

Microcystis Noltii. Dass übrigens die Euglenencysten keineswegs blos

abgestorbene Thiere enthalten, davon überzeugt man sich, wenn
man eine Anzahl derselben unter das Mikroskop bringt. Man sieht

dann den grünen Inhalt einzelner Cysten sich contrahiren und lang-

sam herumwälzen (Fig. 14 a), endlich nach Durchbrechung der Mem-
bran als freie Euglenen ins Wasser treten und ihre gewöhnliche,

in Spiralen rötirende Bewegung wieder annehmen (Fig. 14 6). Die

Cysten bleiben alsdann als leere Blasen zurück und man findet häufig

auf der Oberfläche des Wassers Häute, welche anscheinend aus lautei-

kugeligen, in Schleim eingebetteten, inhaltsleeren Zellen bestehen und

in ein pflanzliches Merenchym erinnern; diess sind Euglenencysten,

-

JUS denen die Thiere schon wieder ausgeschlüpft sind.

Wenn aber die encyslirtcu Euglenen in ihrer Entwickelung nicht

•estort werden, so erleiden sie weitergreifende Verüiiderungen. Ihr

'iihalt wird gleichförmiger, die festen Gebilde, der rothe Punkt ver-

.schwinden ganz und die Theilung tritt ein; die Euglene schnürt

sich zuerst in zwei, dann meist in vier, unter Umständen auch in acht

und 10 Partien ein und ab; diese organisiren sich zu selbststandigcn Or-

uanismen, entwickeln rothen Punkt und Flimmerfaden; die Cyste löst

ich auf und die neue Generation tritt in frischer Bewegung ins Wasser:

liei der Theilung in niederer Potenz von der Gestalt des Mutterthiercs;

liei zahlreicherer Brut an grüne Monaden erinnernd.

Ausser bei den Astasiaeen kommt auch bei den eigentlichen Mo-

nadiiien und Cryptomonadinen (mit Ausschluss von Trachelomonas) ein

iihender pflanzenähiilicher Zustand vor, vk'elcher auf der Ausscheidung

i:iner starren Membran um den weichen Thierkürpur beruht, wie sich

leicht aus der Untersuchung der auf faulenden Infusionen sich ansam-

melnden Häute ergibt, in denen man diese pilzzellenähnlichen Kugeln,

die keineswegs immer todlen Thieren angehören, in Massen findet.

.Namentlich überzeugt man sich mit Bestimmtheit , dass die im Innern

gcsrhiosseiier Zellen, insbesondere bei absterbcnd(-n SUsswasseralgen

sich bewegenden monadenartigen Gebilde nach einiger Zeit zur Kühe
kommen und in farblose, unbewegliche Kugeln übergehen; freilich ist

is zweifelhaft, ob diese Körper wirklich als Monaden, oder ob sie nicht

vielniehr als eiiif- abnorme Sihwärmzellenbildung zu betrachten sind;

ja OS kann selbst die Frage aufgestellt werden, ob nicht wenigstens

ein grosser Theil der sogenannten Monaden vielmehr Schwärmsporen
mikroskopischer Wasserpilze seien.
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So viel über das Vorkommen der Cystenbildung bei den Infuso-

rien, so weit ich bisher Gelegenheit gehabt habe, sie mit Sicherheit

zu beobachten. Dieselbe stimmt ganz mit dem eigentlichen Encysti-
ren überein, wie es nach v. Siebold bei den Cercarien und Trichina

spiralis, nach Stein bei den Gregarincn stattfindet. Ihrer Verwandt-

schaft nach gruppircn sich diese Gattungen so., dass unter den Flagel-

laten die Monaden, Crj-ptomonaden und Euglenen, unter den Ciliaten

zunächst die Vorticellen, dann die verwandten Formen des Trachelius

Ovum, Trachelocerca Olor und nach Guanzati vermuthlioh auch das

Amphileptus Anser, endlich die durch analogen Mund- und Zahnbau

charakterisirten Holophrya Ovum, Prorodon teres und Ghilodon unci-

natus sich bisher in ihren Cysten mit Sicherheit haben bestimmen

lassen. Dass diese Bildungen aber auch noch bei andern Gattungen

vorkommen mögen, darf wohl vorausgesetzt werden, lieber die Thal-

sache selbst wird wohl jetzt, nachdem ich bei Euglena und Trachelius

Ovum das Ausschwitzen der Hülle, bei den übrigen Formen das .\us-

schlUpfen beobachtet habe, kein Zweifel sein, ebenso wenig darüber, dass

hier keine einfache Häutung stattfindet, wie Ehrenberg vermulhet. Das

Häuten, welches Müller und Ehrenberg hei Colpoda Cucullulus fanden,

habe ich selbst noch nicht untersuchen können, so dass ich über die

Natur desselben kein Urtheil habe. Bei den von mir hier betrachteten

Gattungen kann die Hypothese einer Häutung , abgesehen selbst von den

directen entgegenstehenden Beobachtungen, um so weniger Platz grei-

fen, als die meisten dieser Thiere keine eigentliche Haut als abgeson-

dertes Gebilde zu besitzen scheinen.

Insofern das Encystiren zunächst auf der Fähigkeil der weichen

Körpersubitaiiz beruht, schleimige, später zur Membran erstarrende

Stoffe auszuscheiden, so ist sie in morphologischer Beziehung mit der

Gehäusebilduiig, wie sie nicht nur bei Infusorien und Räderlbieren,

sondern auch in allen Classen der wirbellosen Thiere beobachtet wird,

nahe verwandt. Die von mir als Panzerbildung bezeichnete, von

Ehrenberg mit der Gehäusebildung zusammengefasste Ablagerung feste-

rer Stoffe in der gewöhnlich weichen Haut einzelner Infusorien kann

wohl als die einfachste Stufe dieser Vorgänge betrachtet werden; die

starren Hautbedeckungen oder Panzer gehen jedoch durch eine Reihe

von Mittelstufen in die völlig weichen und contractilen Körperbegren-

zungen über, wie sie sich bei den meisten Infusorien vorfinden. Oft

beobachten wir in einer und derselben FamiUe alle drei Bildungen; so

hat die Familie der Vorticellinen in der Gattung Spirochona eine ge-

panzerte Form, Stenlor und Vaginicola bilden Gehäuse, und bei Vor-

licella finden wir Encystirung. Während Eugleua sich encystirt, so

entspricht die Kieselschale der hierher gehörigen Trachelomonas einem

Gehäuse, und Phacus Diij. ist mit seiner starren, nicht contractilen
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milie der Cryptoraonadinen haben Cryptomonas, Cryptoglcna u. s. \v,

nur eine starre Oberhaut; dagegen besiut Trachelomonas und die ver-

wandten Arten, wie schon erwähnt, ein echtes Gehäuse; sie ist aus

dieser Familie zu eulfernen und entweder zu den Eugleuen zu stellen

oder zu einer eigenen Familie (etwa entsprechend der Thecomonadina

Duj., aller mit Ausschluss der zu den Volvocinen gehörigen Gattung

Chlaniydomonasj zu erheben.

Ueber die Bedeutung des Encystireus in physiologischer

und entwickelungsgeschichtlicher Beziehung verbreiten die bis-

herigen Beobachtungen noch kein befriedigendes Licht. So viel ist ge-

wiss, dass die Infusorien in den Cysten einen Zustand zeitweiliger

Ruhe annehmen, der nicht nur in dem Unterbrechen der meisten

Lebensthäligkeit besteht, sondern selbst bis zum Verschwinden vieler

Organisationsverhällnisse fortschreitet; am längsten bleibt die conlraclile

Vacuole in ihrer Function. Insofern kann man wohl das Encystiren mit

dem Verpuppen höherer Thierformen vergleichen; unpassender scheint

die Parallele Guanzaü's mit dem Ktlckkehren in den Eizusland, um so

mehr, als ja bei Infusorien überhaupt noch kein Eizusland nachge-

wiesen worden ist. Das Encystiren scheint einmal einzutreten als

Schutz gegen äussere schädliche Einflüsse, namentlich gegen

das Austrocknen des Wassers, wie Stein bei Vorticellen fand. Dass

bei fortgesetzten ungünstigen Verhältnissen die Infusorien auch in den

Cysten sterben, ist nicht zu verwundern und oft von mir bei Euglenen

beobachtet; keineswegs ist jedoch das Encystiren immer ein Zeichen

des Mattwerdens oder Sterbens selbst. Wichtig ist die Beobachtung

von Stein, dass die Vorlicellencyslen das Austrocknen des Wassers

vertragen, und beiu> Wiederbefeuchlea die Tbiere un\ersehi't aus-

Nchlupfen; wenn ich Lhrenherg's Cilat recht verstehe, so hat Guanzati

l>enfalls gefunden, dass der encyslirto Proteus nach dem Verdunsten

des Wassers noch die Fähigkeil behalten habe, nach einiger Zeit wieder

ins Leben zurückzukehren; nach dem, was ich selbst von Trachelocerca

Olor und Trachelius Ovum gesehen, möchte ich seine Beobachtung

kaum iu Zweifel ziehen. Nach dem bisherigen Stande der Wissen-

schaft war das Verbreiten der meisten Infusorien in viTschiedene Lo-

caliUitcn, so wie das Wiedererscheinen bestinmiter Arten in Gewässern,

die zeitweise vulLsländig austrocknen, ein unbekanntes Kälhsel; denn

dass die gewöhnlichen beweglichen Zustände in der Kegel das Ver-

dunsten des Wassers und den Transport durch die Luft nicht ver-

tragen, haben alle bisherigen Beobachtungen gelehrt, und es fehlt an

ineiii Entwickelungsstadiura, welches diese abnormen Verhältnisse zu

ilierwindcü in Stande wäre. Es ist zu vermuthen, dass der Ruhe-

isl.ind der encystirlen Infusorien ein solcher sei, welcher ähnlich den
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Eiern und Puppen, auch im trocknen Schlamm die tähigkoit behäU,

zu seiner Zeit wieder ins Leben zurückzukehren. In entsprechender

Weise v\erden im Pflanzenreiche die beweglichen Formen des Chlatny-

dococcus pluvialis durch rasches Entziehen dos Wassers zersetzt, beim

langsameren Verdunsten dagegen gehen dieselben durch Ausscheidung

einer Cellulosemembran, gewissermaassen encystirt, in deu Ruhezustand

über und bleiben in diesem Stadium nicht nur nach jahrelangem Aus-

trocknen noch lebensfähig, sondern sie werden dadurch sogar verjüngt

und durch frisches Wasser sofort zur Erzeugung bew-eglicher Genera-

tionen angeregt.

Die Hauptbedeutung des Encyslirens bei Infusorien

scheint jedoch in ihren Beziehungen zur Fortpflanzung zu

bestehen, wie dies durch Stein's Beobachtungen über Vorticella vor-

zugsweise angeregt worden ist. Obwohl es mir bei den von mir

in Eneyslirung gefundenen Arten nicht gelungen ist, ihre weitere

Entwickelung vollständig zu verfolgen , so habe ich doch wenigstens

bei Chiiodon und Prorodon beobachtet, dass der Theilungsprocess

innerhalb der Cysten vorsieh geht; bei Euglena ist sogar der en-

cystirte Ruhezustand der einzige, in welchem die Theilung
stattfinden kann, und die Vermehrung dieser überaus gemeinen

Art raussle so lange völlg unbekannt bleiben, als man die Cysten der-

selben nicht beachtete ').

Von grossem Interesse ist aber das Encysliren der Infusorien noch

in anderer Beziehung. Seitdem man beobachtet hat, dass die meisten

im Wasser lebenden Algen und Pilze sich durch Schwärmzellen fort-

pflanzen , so sind die früher aufgestellten Unterschiede zwischen Pflan-

zen und Thieren zum grüssten Theile unhaltbar geworden. Man hat

nachgewiesen, dass Zellen, die unzweifelhaft von Pflanzen stammen

und nach kürzerem oder längerem Schwärmen wieder zu unzweifel-

haften Pflanzen werden , dieselben Bewegungserscheiuungen nach analo-

gen Gesetzen, wie gewisse Infusorien darbieten, dass sie in der äussern

Gestalt, in den Bewegungsorganen, dem rothen Punkte, den Vacuolen

kaum Unterschiede zeigen; ich selbst habe nachzuweisen gesucht, dass

die Schwärmzellen zum grösslen Theile keine starre Zellmembran be-

sitzen, sondern ausschliesslich aus einem gallertartig schleimigen, seine

Gestalt selbststäiidig verändernden, stickstofTreichen Sloire bestehen, wel-

cher der sogenannten contractilen Substanz der Infusorienkörpor sehr

nahe verwandt scheint. Bei der Schwärmzellenbildung verlässt der

Ich selbst glaubte früher gefunden zu haben, dass auch die beweglichen Kugle-

neti sich tlieilen
;
doch habe ich diese Beobachtungen seitdem nicht wieder

bestätigen können. Nur bei Euglena Acus bildet Ehrenberg bewegliche Indi

viduen in der Längstheilung ab.
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Inhalt einer PfliiQzenzelle seioe Membran, die als leere Blase züi-ilck-

bleibl , und tritt als selbstständiger, frei beweglicher Körper ins Wasser.

Wenn demnach die Sohwärmzellen in ihrer Form, ihrem Bau und ihrer

Bewegung ohne Zweifel grosse Analogien mit den Infusorien darboten,

und sich oft nur sehr schwer von ihnen unterscheiden Hessen, so schien

ein durchgreifendes Trennungstnerkmal in der weiteren Entwickelung

gegeben, indem die pflanzlichen Gebilde keimten, die thieri-

scben nicht. Das Keimen der Schwärmzellen besteht aber keines-

wegs darin, dass dieselben Wurzel, Stengel und Blätter, oder sonst

mehrzellige, otienbar pflai\zliche Formen entwickeln — denn es schwär-

men ja auch einzellige .VIgen — das Wesen des Keiniens beruht viel-

mehr darin, dass die meist birn- oder spindelförmige Schwärinzelle sich

in eine Kugel zusammenzieht, ihre äusseren Bewegungsorgane verliert,

und alsdann auf ihrer ganzen Oberfläche eine glasholle starre Mem-
bran ausscheidet, welche den grünen Inhalt als Zellmembran voll-

ständig umschliesst. Ob diese neu ausgeschiedene Zellmenibran sich

später verschiedenartig aussackt und auswächst, oder ob sie die Form

einer vollständigen Kugel behält, wie bei den ebenfalls durch Schwärm-

zcllen sich fortpflanzenden Arten von Protococcus oder Chylridium, hängt

von der spccifischen Natur der Spore ab, ist aber fUr den Begriff

des Keimens ganz unwesentlich.

Die neuen Beobachtungen über die allgemeine Verbreitung des

Encyslirens bei den Infusorien machen es unmöglich, das Keimen
als ein entscheidendes Merkmal für die pflanzliche Natur
eines zweifelhaften Gebildes in Anwendung zu bringen. Der

Encyslirungsprocess der Infusorien stellt sich dem Beobachter in ganz

ähnlicher Weise dar, wie das Keimen einer Schwärmspore. Hier wie

dort das Aufhören der Bewegung, hier wie dort die Contraction zur

Kugel, hier wie dort das Ausscheiden einer starren glashellen Mem-
bran um den contractilen Inhalt. Ebenso bietet das Ausschlüpfen der

Infusorien aus ihren Cysten, das Austreten der Schvvärmzellen aus

ihrer Zellmembran einen ganz gleichen Anblick dar. Hierzu kommt
die grosse Aehnlichkeit des Inhalts, der bei den Cysten farbloser In-

fusorien an die Zellen der I'ilze, bei denen der grünen an die Algon-

zellen erinnert. In dir Wirklichkeit ist es zwar in den meisten Fällen

nicht schwer auszurintteln, welcheni der beiden Kelche ein fragliches

Gebilde angehört, da in den gekeimten Schvvärmsporcn aus anderen

Verh;(Unisseii der pflanzliche Charakter in den ausschlüpfenden Infu-

sorien die Iblerischc Organisation meist bestimmt hervortritt. Wenn
aber, wie Stein bei Vorticellcn angibt, die letzlere sich in der Cyste

zuletzt verliert, so wird es oft dem erfahrensten Beobachter zweifelhall

werden mllssen, was fUr Dinge er im concreten Falle vor sich habe.

lit.T Allblick der aus <ler Vorticullencysle nach Stcin's Zeichnung aus-
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schlupfenden inonadenarligen Embryonen stimmt so sehr mit den aus

den kugehgen Blasen eines Wasserpilzes, Chylridium globosum aus-

tretenden Schwänuzellcn überein, dass fast nur die bei letzteren feh-

lende GallertumhUllung einen Unterschied darbietet. Noch schwieriger

wird die Frage bei den auch ohnedies schon lebhaft an Schwiirm-

sporen erinnernden Monaden und Euglenen. Ich kenne kein Merkmal,

das mich in den Stand setzte , mit Sicherheit anzugeben , ob ein mo-
nadenartiges, bewegliches Gebilde ein Infusorium oder ein Pilzschwär-

mer, oder ob eine kugelige, ruhende farblose Zelle ein Gährungspilz

oder eine thicrische Monadencjste sei. Aus den Entwickelungsformeu

des Chlamydococcus pluvialis hat Ehrenberg die beweglichen Zustände

fUr unzweifelhafte Thiere, die ruhenden für ebenso unzweifelhafte Pflan-

zen erklärt. Da aber die einen aus den anderen hervorgehen, so wird

man, wenn man sich wie Diijardin an die erstere Annahme halt, die

unbeweglichen Protococcuszellcn fUr encyslirte Infusorien erklären kön-

nen; legt man auf die zweite Behauptung grösseres Gewicht, so wird

man ebenso gut die ruhenden Formen für die normalen, die beweg-
lichen für Schw.irmzellen erklären; letztere Annahme wird freilich als

die richtigere auch durch andere Gründe unterstützt. Umgekehrt ver-

hält es sich mit den Euglenen. Das sicherste Merkmal, um eine

Pflanzenzelle von einer Infusorieucyste zu unterscheiden, wäre die

chemische Untersuchung der Membran, da die vegetabilische Natur

einer Zelle erwiesen scheint, wenn ihre Membran aus Cellulose besteht;

leider lässt sich aber auch an den Pilzzellen nicht immer die charak-

teristische Reaction der Holzfaser hervorrufen. Soviel ergibt sich aus

dieser Darstellung, dass wenn einerseits die Pflanzen in der Schwärm-
zeUenbildung Zustände besitzen, welche in hohem Grade an die Infu-

sorien erinnern, auf der andern Seite auch im Thierreich Entwicke-

lungsformen durch die Cystenbilduiig gegeben sind, welche mit Pflanzen-

zellen unverkennbare Analogien zeigen; und dass beide Phänomene es

in hohem Grade erschweren , ein entscheidendes Kriterium zwischen

beiden organischen Naturreichen aufzustellen.

Breslau im September 1852.

Krklärung der Abbildungen.

Fig. \ — 6. Encystiiung von Prorodon teres.

Fig. < . Cysten haufenweise ancinandcrUogend ; * eine Cyste ohne Lebens-

ausscrung; bei a das Thier im Innern der Cyste flimmernd und roli-

rcnd; bei h das Thier im BcgrilT, aus der Oeffnung der Cyste' her-

auszutreten; die Cyste bleibt leer und mit einem Riss in der Mitli^

zurück bei c; bei d schnürt sieh ein encyslirtes Proiodon in der Mitl

ein und hat sich bei e vollständig gelheilt.
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Fig. i. Eine grössere Cyste; das eingesclilossene Thier ist im HegiifT, drosnllio

zu durchbrechen und hat sich stellenweise von der Wand derselben zu-

rückgezogen, wodurch diese selbst und der FlimmerUberzug des In-

fusoriums deutlich wird ; t> contractile Vacuole.

Fig. 3. .iboornies .austreten eines Prorodon aus seiner Cyste; das Thier war
erst durch die enge OefTnung hei a hervorgebrochen; spüter hatte es

sich durch den grössern Riss bei b herausgearbeitet; der bei a her-

vorgequollene Theil des Körpers riss von dem übrigen ab.

Fig. 4. Ein aus einer kleinern

,

Fig. 5. ein aus einer grössern Cyste ausgeschlüpftes Prorodon (letzteres viel-

leicht Prorodon niveus Ehr.]; o Mundslelle; v contractile Blase.

Fig. 6. Eine grosse Cyste, in der sich das eingeschlossene Thier in zwei gc-

theilt hatte.

Fig. 7. Encystirung von Holojibrya Ovum(?); das durch Chlorophyll-

kügelchen grün gefärbte Thier ist im Begriff, die Cyste zu verlassen

;

und V wie oben.

Fig. 8— 9. Encystirung von Trachelius Ovum.
Fig. 8. Das Thier ist eben im Begriff, die Cyste an seiner ganzen Oberfläche

auszuscheiden.

Fig. 9. Die Cyste ist vollständig gebildet, und das Thier damit beschäftigt,

dieselbe durch beständige Rotation zur voUstaudigen Kugel auszu-

arbeiten: V und n wie oben; bei ^ ist die contrahirto rtisselartige Ver-

längerung.

Fig. 10— H. Encystirung von Trachelocerca Olor.

Fig. <0. Das Thier erfilllt die Cyste gleichförmig; v contractile Blase; während

der Beobachtung nimmt das Thier die Gestalt von

Fig. 41 an; im Begriff auszuschlüpfen, hat es sich vor der Cystenwand con-

trahirt imd rotirt bestündig im Innern derselben, wobei es die spirali-

gen Furchen und die Spitze des Halses * deutlich zeigt; v wie oben.

Fig. {i — 43. Encystirung von Chilodon uncinatus; in den elliptischen

Cysten liegen stets zwei Thiere neben einander, die die beiden Zeich-

nungen von verschiedenen Seiten zeigen; v wie »ben; die Zeichnungen

Fig. 40— 43 verdanke ich meinem Freunde Herrn Dr. Auerbach.

Fig. 4.V. Cysten von Euglena viridis, mit starrer, bräunlicher Membran,
durch Schleim verbunden; bei o ist ein Thier im Begrilf, die Cyste

zu verlassen und dreht sich im Innern; bei b hat es die Cyste bereits

durchbrocheu.

Fig. 4S— 46. Sclüeimgehäusc, in denen Stentor MUlleri steckt (schwächer

vergrösserl); a parasitische Chilomonaden; b Luftblase unter der saug-

napfartig erweiterten Spitze des Thiercs.

Fig. 45. Stentor in coutrahirtem Zustande ins Innere des Gehtfuses zurückgezogen.

Fig. 46, Derselbe über die Oeffnung des Gehäuses herausgestreckt und mit ihm

schwimmend.

Fig. 41 u. 48. Actinophrysartige Gebilde, welche ihre Gestalt, wie Amoeben,
langsam verändern und mit einer homogenen Schlcimschicbt umgeben
Bind, durch welche die relractilen .Strahlen hindurchlreten; diese heften

sich an .SandstUcke an; es scheint, al.s wären es junge Difflugien, die

im itegriff sind ihre CiehSusc zu bauen, a Eine Cyclotellcnschale inner-

halb der Schleimscbicht. Fig. 48 hat ganz die Gestalt einer nackten

Dimugia. (Hierhier vielleicht Trichodiscus Sol Ehr.?)
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Briefliche Mittheilung an A. Kölllker )

von

Prof. C. Brach in Basel.

Ich will das Semester nicht abschlicssen, ohne Ihnen von einigen

Untersuchungen zu berichten, welche in diesem Sommer Gegenstand

der physiologischen Uobungen waren. Ich habe zwar darüber schon

in einem Vortrage gehandelt, der am 15. September vor der natur-

historischen Gesellschaft gehalten wurde, da aber der Bericht darüber

nicht vor I—2 Jahren erscheinen wird, wird Ihnen eine kurze Mit-

theilung nicht unerwünscht sein, besonders da es Punkte betrifft, die

Sie in Ihrem Handbucho unentschieden gelassen haben. Die Vorgänge

bei der Verdauung, Resorption und Blutbiklung sind ein Gebiet, in

welchem das Mikroskop meiner Ucbcrzeugung nach noch Einiges zu

thun hat und nachgerade bei den Chemikern in Schuld gerathen ist.

Ich denke an die Anfänge der Chylusgefässe, an den Uebergang der I

Fette, an die Bildung der Blutkörperchen, die alle noch controvers sind,
'

ich denke an die Muskeln der Darmschleinihaut, deren Entdeckung der

jüngsten Vergangenheit angehört, .allerdings fehlt es nicht an Angaben

über jene Punkte, ja einige sind so oft behandelt, dass man nach und

nach mit einer gewissen Resignation davon abzustehen scheint. Die

Resignation scheint mir jedoch nicht in der Sache begründet, ich glauL

vieiraehr den Grund der abweichenden Ansichten hauptsächlich darin

suchen zu müssen, dass die meisten Beobachter, mit umfassenden Ar-

beiten über Gewebelehre, Verdauung u. s. w. beschäftigt, nicht hin-

reichend bei solchen einzelnen, Zeit und Material unverhältnissraässig

absorbirenden Punkten verweilen konnten, von der grossen Anzahl

rein zufälliger und ganz vereinzelter Wahrnehmungen nicht zu reden.

Es hat mir hier und da sogar geschienen, als sei, namentlich von che-

mischer Seile, das Mikroskop überhaupt zu wenig zu Rathe gezogen

worden; es wäre sonst kaum verständlich, wie man noch immer

') Eingegangen den 2. Januar )8ö3.



darüber discutiren kann , ob die Fette im Darme verseift werden' oder

nicht, und dass die erstere Ansiebt noch unter den neuesten Schrift-

stellern Vertreter finden konnte, während doch der Uebergang des

unveränderten Fettes in die Säfteraasse, und zwar in grüsster Menge,

so leicht mikroskopisch zu constatiren und so zu sagon Stück für Stück

zu verfolgen ist. Nach dem Gesagten werden Sie nicht erwarten, dass

ich nur die Absicht hatte, die eine oder andere Ansicht über derartige

Punkte um einen Anhänger zu vermehren, sondern es wurden einzelne

Fragen, ganz unabhängig von jeder Theorie und vorgefassten Ansicht,

gesondert behandelt, alles Material dafür rücksichtslos geopfert, und

nicht eher zu einer andern übergegangen, bis die erste ins Reine ge-

bracht war. Einige Punkte, die ich als ausgemacht ansehe, sind

nun die folgenden. Vorher bemerke ich nur noch, dass zu diesen

Untersuchungen hauptsächlich Hunde, ausserdem aber auch Katzen,

Ratten, Kälber, Schafe, Hühner, endlich auch ein Pferd verwendet

wurden.

\ . Was das Verhalten der mit der Nahrung aufgenommenen Fette

in der Üarm höhle betrifft, so sind alle Beobachter darüber einig,

dass die neutralen Fette im Magen unverändert bleiben und im ganzen

Dünndarm, ja im Dickdarm bei grösseren Äufnahmsmengen, als solche

zu erkennen sind. Die einzige Veränderung, die sie im Dünndarm

erleiden, bezieht sich auf die feinere Vertheilung, so dass diu

mikrosk'jpischen Tröpfchen je weiter nach abwärts desto feiner werden.

Wir babcD dies in allen Fällen wahrgenommen, ohne uns weiter darauf ein-

zulassen, ob die Galle oder der Baucbspeichel, oder beide dabei betheiligl

sind. Wir glauben aber, dass die Bewegung der I>armcontenta, indem

sie zugleich an Consistenz gewinnen, dabei ebenfalls zu berücksich-

tigen sei, dass sie gcwissermaassen beim Durchgange durch den Darm-

kanal mit dem Fette durchknetet und gleichmässiger gemischt werden.

Je problematischer und widersprechender die Angaben über die Mit-

hülfe der genannten Drüsensecrete bei der Resorption der Fette sind,

desto mehr darf auf ein solches mechanisches Moment Rücksicht ge-

nommen werden.

ä. Üb eine theilwcise Verseifung des neutralen Fettes, etwa an

d*r Oberllächc der Durracontcnta, stattfinde, braucht nicht geradezu

verneint zu werden, ist aber gewiss nicht das Wesentliche bei der

Fetlresorption, da sich die KUgelcben und Tröpfchen des neutralen Fettes

auf dem ganzen Wege von der Darmhöhlo durch die Darm-
wSnde hindurch in die .Säftemasse hinein verfolgen lassen.

Zuerst ilringeii sie, wie Gooäsir und E. H. Weher gezeigt haben, in

die Kplthclialcylinder, und zwar find(;t sich, wenn sie nicht vollständig

damit angi'fullt sind, die grü.sätif Anhäufung der Fettuiolecüle stets in

d'T über dem Kern beüadlichen Hälfte der Zollrnhöhle. Gegen Ihre
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Angabe, dass die Aufnahme zuerst in Form grösserer Tropfen slall-

finde, die sich in der Zelle in feiuere MolecUle auflösen, inuss ich ein-

wenden, dass mir gerade das Umgekehrte Regel zu sein scheint. Ob
grössere oder lileinere Fettraolecüle sich bilden, ob dieselben leichter

zusammenfliessen oder nicht, scheint mir mehr von der Art der Nah-

rung und des Thieres, als voq der Zeit der Aufnahme abzuhängen.

Bei PQanzenfressern fand ich fast stets nur feine MolecUle, sowohl in

den Zellen, als weiterhin im Parenchym, bei Fleischfressern aber sind

grössere Fetttropfen gewöhnlicher, besonders bei Hunden, die mit fettem

Fleische gefüttert waren, woniger bei MilchfUtteruug. Von einer Oeff-

nung in den lipithelialeylindern habe ich niemals eine Spur wahrge-

nommen, glaube auch nicht, dass damit für die Erklärung der Vor-

gänge etwas gewonnen wäre. Ausser Fett enthalten die Zellen stets

auch einen eiweissarligen Inhalt, der sich mit M''asser nicht unmittel-

bar mischt. Daher das Abdrängen der Zellmembran und der anschei-

nend doppelte Conlour des Deckels, den Sie richtii! gedeutet haben.

Bringt man viel Wasser hinzu, so geschieht es oft, dass die Zell-

membran sich nach und nach blasenartig abhebt und weit von dem
Zelleninhalte entfernt, wie KircAow (Archiv. 1. Taf. II, 1) von Epithelial-

cylindern der Gallenblase abgebildet.

3. Eine Abstossung des Epitheliums findet während
der normalen Verdauung gewiss nicht statt. Die Zellen füllen

sich bei joder Verdauung mit Fett und entleeren es wieder, so dass

sie im nüchternen Zustand vollkommen frei davon werden. (Wir haben

hier den schlagenden Beweis, dass Fetlinfiltration an und für sich

keineswegs regressive Metamorphose, Ernährungsanomalie oder spon-

tane Zerstörung von Zellen bedeutet, obgleich hinreichend festgestellt

ist, dass Organe, die im Absterben sind oder aufhören zu functioniren,

sich gern mit Fett inliltriren.) Im frisch gctödteten Thier findet man

das Epilhelium der Sehleimhaut immer und zu jeder Zeit fest aufsitzend

und es erfordert einige Mühe, es ohne Verletzung abzulösen; einige

Stunden nach dem Tode aber geschieht dies sehr leicht in grössere

Fetzen schon bei leisem Drücken und Streichen; bei fortgesetzter Mn-

ceration fallen auch die einzelnen Cylinder auseinander und finden sich

zahlreich dem Darminhalte beigemischt. Untersucht man daher nicht

unmittelbar nach dem Tödten des Thieres, so kann man leicht eine

typische Abstossung des Epithels annehmen, wird aber von einer be-.

sondern Beziehung zur Verdauung abstrahiren, wenn man bei nüch-

ternen Thieren dasselbe wahrnimmt, wie bei den gefütterten.

4. Sind die Epithelialzellen mit Fcttmolecülen und Tropfen gefüllt,

so dringen dieselben auch in das Zottenparenchym ein, und zwar vor-

zugsweise, man könnte sagen ausschliesslich, an der Spitze der-

selben, die oft davon ganz infillrirt und undurchsichtig wird. Auch
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liier ist die uioleculäre Infiltration viel häufiger als grössere Tropfen.

Von einer gewissen Regel, mit der einzelne Stellen der Zollen bald

MolecUle, bald grössere Tropfen aufnehmen, habe ich nichls wahr-

nehmen können, und ich muss Ihnen gegen Weber beistimmeu, dass

die Epithelialcy linder während der Verdauung keine FormVeränderung

erleiden. Eine doppelte Schicht derselben habe ich nie wahrgenommen

und bin ebenfalls geneigt, die ölartigen Zellen (Tropfen?) Weber's ins

Zottenparenehym zu verlegen, wo sie sehr gewöhnlich sind'). Hier

findet man aber nicht blos vereinzelte Troi>fen. sondern, namentlich

bei Fleisch- und FettfUtlerung, ganze Reihen hinler einander
stehender Tropfen, die nicht immer rundlich, sondern viel häu-

figer in die Länge gezogen, seitlich von einer geraden Linie begrenzt,

doch cylindrisch gestaltet sind und eben dadurch verraihen, dass sie

in gebahnten Wegen und Kanälen im Innern der Zotte liegen, ob-

gleich deren Wände nicht immer eikeunbar sind. Viel häufiger und
deutlicher freilich sieht man diese Kanäle mit nioleculärem Fette ge-

füllt, wie iujicirt, und dadurch in ihrem ganzen Verlaufe bis an die

Wurzel der Zotte kenntlich gemacht. Ich nähere mich hiermit dem
schwierigsten Theil der Untersuchung, nämlich dem Verhalten der

Zottengefässe, worüber die Ansichten noch so schroff getheilt sind, ob-

gleich wohl diejenige, welche nur ein einziges, blind beginnen-
des Chylusgefäss annimmt und alle anderen Röhrchen für Blut-

gefässe erklärt, überwiegen dürfte. Wie sich damit die unzweifel-

hafte Beobachtung verästelter, ja netzförmig verzweigter,
weisser Gefässe in den Zotten vereinigen lasse, ist zwar noch nicht

erklärt worden, ich freue mich aber, in dieser Beziehung, wenn auch

erst nach vieler vergeblicher Mühe, zur vollständigsten, objectiven Ein-

sicht gelangt zu sein. Wir haben uns überzeugt,

5. dass Blut- und Ly niphgefässe gleicherweise zurFetl-
aufnahme befähigt sind, und ich nehme keinen Anstand, alle so-

genannten verästelten Cbylusgefässe für molcculärfett-
fuhrende Blutcapillaren zu erklären. Zu dieser Erkenntniss

inussle schon die Vergleichung gelungener Injectionspräparate hinführen,

wobei dasselbe peripherische Gefässnetz zum Vorschein kommt, das

'} In dieser Deutung werde ich bestärkt durch den vortrefflichen Alias der

physiolopisehcn Chemie von 0. Funke, den ich so eben erhalte. .\us

Taf. VIII, Fig. 2 geht hervor, was Weber unter den dunkeln undurchsieh-

tigeu Blasen verslebt, nanilieh kugelige Aggregate von gröberen Feltmolc-

cUlen , die wir ebeoralb> bUutlg in den Zotten gefunden haben , aber olinc

alle Kegel und Beziehung zu den ölartigen Tropfen. Funkes Figuren .lind

gewisse Porlraits, aber sie bilden keine Hegel. Mit überraschender Treue

sind die rctlgcrullten Ivpilhclien wiedergegeben. Wegen der Fig. 1 , die

Verzweigung der r.hylu.igcfasse bctreireiid, verweise ich auf das unten dar-

über Gesagte; ich halte sie (Ur Blutgefässe

/eturJir. i wudcn^rh. /oolotii'5. IV. Hd. |9
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man, weissgefärbt, oft während der Verdauung wahrnimmt. Ge-

wöhnlich sind es zwei, zuweilen aber auch mehr St;inimchen (Ca-

pillaren zweiter Ordnung), die sich besonders an der Spitze der Zotte

zahlreich verästeln und dann natürlich schlingenförmige, umbiegende,

stets aber mehr peripherisch verlaufende Gefässe darstellen. Veräste-

lungen und Anastomosen im Körper der Zotten sind im Allgemeinen

seltener und besonders bei Hunden laufen oft mehrere parallele Ge-

fässe eine ziemliche Strecke ungetheilt neben einander. Dieser letztere

Umstand hat gewiss sehr häufig zur Verwechselung mit dem centralen

Chylusgefäss Anlass gegeben. Letzteres habe ich bis jetzt bei allen

untersuchten Thieren und beim Mensehen stets nur unverästclt
durch die ganze Zotte verlaufen und kurz vor der Spitze

blind, gewöhnlich mit einer keulcn- oder kolbenförmigen
Anschwellung ( Lieberh'ihn's AmpuMc.) endigen sehen. Solche deut-

liche Bilder erhält man freilich nicht immer, und ich will daher an-

geben, welche Präparationsmethode sich mir als die sicherste erwiesen

hat. Alles kommt darauf an, die Gefässe im injicirten Zustande zu

sehen, damit sie Überhaupt gesehen werden können. Da aber kllnst-'

liehe Injectionen viel zu gewaltsam sind, höchstens die Blutgefässe

darstellen und niemals beweisend sein können, so versuchte ich eine

naturliche Injeclion, indem ich am frisch getodteten oder ätherisirten

Thier, theils einzelne Darmsclilingen, thcils die Pfortader oder deren

Wurzeln unterband. Am besten erwies sich die Unterbindung der

ganzen Darmschlinge, ich erhielt die prachtvollste natürliche Injection

der Blutgefässe der Zotte, wie sie keine Injection herstellt und anderen

Natur nicht gezweifelt werden konnte. Die Untersuchung muss jedoch

nicht unmittelbar nach dem Tode des Thieres, sondern am besten

einige Stunden nachher vorgenommen werden, nachdem der Darm in

der Bauchhöhle sich selber tiberlassen war. Unmittelbar nach dem
Tode macht die unausbleibliche Contraction der Zotten jede Unter-

suchung ihrer Structur unmöglich; man sieht nur eine undurchsichtige

Masse, deren Gefässe durch die Contraction selbst grösstentheils ent-

leert werden. Durch das Zuwarten erreicht man drei wichtige Vor-

tbeüe: zuerst füllen sich die Gefässe mit der Erschlaffung der Zotten

von neuem, namentlich die Blutgefässe so vollständig, dass die vorher

blasse Schleimhaut davon frisch geröthet wird; femer löst sich nun

das Epithel mit Leichtigkeit ab, das die Structur der Zotte verdeckt

und früher nicht ohne Störung derselben, und namentlich nicht ohne

Beeinträchtigung der Injection entfernt werden kann; endlich befördert

auch die inzwischen erfolgende Gerinnung, besonders des Chjlus, die

Vollständigkeit und Dauerhaftigkeit der Injection, die bei den nöthigen

Manipulationen sehr erwünscht ist. Im Allgemeinen gilt die Regel,

dass die mindeste Präparation das beste Präparat liefert. Hat man
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die mit einer scharfen Scheere 'möglichst tief abgeschnittenen Zollen

mit müglichsler Schonung und ohne Deckglas richtig eingestellt und

sieht man nicht auf den ersten Blick das schönste, rothe Blutgefäss-

netz, das centrale, blind endigende, weisse Lyraphgefäss aufs zier-

lichste umspinnend, so schone man alle weitere Muhe und Behandlung

des Präparats und nehme ein anderes. Durch eine solche lassen sich

wohl die Muskelbündel der Zotte, das structurlose Parenchyni der

Zolle, die sogenannte Basement merabrane Bowman's (der structurlose

Rand desselben; und zuweilen auch einzelne Gefässe, besondei-s deren

Wände, deulhcher machen, eine bessere Gesammtansicht des Gefäss-

apparats aber wird dadurch nie gewonnen. Wasser hinzuzubriogen,

ist der grösste Fehler, weil das Blut dadurch ausgewaschen wird und

damit die Injection verloren geht. Ist wegen anhängenden vielen

Schleims oder Epitheiiums durchaus eine Flüssigkeit erforderlich, so

fand ich eine ziemlich concentrirle Salzlösung am dienlichsten; der

Inhalt der Blulgefässe erscheint dann durch das Einschrumpfen der

Blutkörperchen concentrirter und röther, wahrend das Chylusgefäss

unverändert bleibt.

Wenn sich auch bei Beobachtung aller Cautelnn kein überzeugen-

des Bild darstellt und namentlich das centrale Chylusgefäss vermisst

wird, so rührt dies daher, dass da.sselbe durch die vorhergehende

Contraction der Zolle vollständig entleert ist und sich nicht wie die

Blulgefässe a tergo, auch nach dem Tode des Thiercs und Aufhören der

Darmbewegung, wieder füllen kann. Glücklicherweise wirkt die Con-

traction der Zolle oft weniger auf das centrale Chylusgefäss, als auf die

peripherischen Blutgefässe, und so kann man unter mehreren Präpa-

raten wohl stets auf ein glückliches rechnen. Bei einiger Uebung

erkennt man die passenden Stellen der Schleimhaut schon mit freiem

Auge an der feingesprenkelten Injection, die geeigneten Zotten aber an

der forldauernden Turgescenz und dem mit freiem Auge erkennbaren

weisslichen Inhalt. Dünne, schlaffe, collabirte Zotten zu untersuchen

ist immer nutzlos; nur beim Kalbe sah ich oft den gefärbten Ccnlral-

kanal sich ausserordentlich lange nach Zurücktritt jeder Blutgefäss-

injeclion, selbst nach dem Auswaschen des Darms, erhalten. Die Zotten

dieses Theils scheinen einer kräftigen Miisculatur zu crmangeln.

Auch an vollständig entleerten Zotten gelingt es zuweilen, den

(leeren) Centralkanal deutlich wahrzunehmen, wie Sie Fig. 229 vom
Kalbe abgebildet hüben, welche Darstellung ich für alle Thiere, die ich

unlersuchte, passend finde, mit der Ausnahme, dass ich niemals einen

doppelt! n Conlour oder überhaupt eine selbständige Wand dos Ceniral-

kanals wahrgenommen habe. Die Begrenzung erscheint als die einer

Höhlung des Zotlenparenchyms und zeigt durchaus keine Structur,

keine aufsitzenden Kerne u. s. w. : sie unterscheidet sich dadurch von

19*
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den Wanden der Blutgefässe, die sieb sehr häufig selbständig und

an den charakteristischen wandständigen Kernen erkennen lassen und

an abgerissenen Zottenenden nicht selten stückweise vorstehen. Damit

hängt es denn wohl auch zusammen, dass der Ceiitralkanal inj contra-

hirten Zustand der Zotte, so wie in dem nachherisen entleerten und

collabirten Zustand, ganz spurlos verschwunden zu sein scheint. In

den eben genannten Fällen wird er offenbar nur dadurch dennoch sicht-

bar, weil er sich mit Flüssigkeit gefüllt hat und das Auswässern des

Darmes, das für die Erkenntniss der Blutgefässe so verderblich ist, ist

daher minder gefährlich für die Wahrnehmung des centralen Chylus-

gefässes.

Wenn oben angegeben ist, dass das Cenlralgefäss ein einfaches

und unverästeltes sei, so gilt dies mit der Einschränkung, dass ich in

sehr seltenen Fällen in gespaltenen Zotlen aucli einen deutlich

gespaltenen Centralkanal bemerkte, der in jedem Zollenende blind

endigle. In ganz seltenen Fällen sah ich auch in breiteren Zotten zwei
Gentralkanäle neben einander, einen längern und einen kurzem,

wovon jeder mit einer dislinclen Ampulle endigte.

Den entscheidenden Beweis endlich, dass auch die Blutgefässe

Fett aufnehmen, und dass die in manchen Fällen vorkommenden

verästelten weissen Gefässe an der Peripherie und Spitze der Zotte

die, in anderen Fällen roth injieirten, Blutgefässe und nicht etwa ein

besonderes System von Saugadern sind, fand ich zuerst bei einer

wohlgefutterten, überaus feiten Bruthenne. Hier war dasselbe Ge-

fässnetz an der Peripherie der Zotte, halb weiss, halb roth

injicirt, in der Art, dass jedes einzelne Gefäss in seinem
Verlaufe bald weiss, bald roth erschien, und die von Chy-
lus gefüllte Strecke in die blutgefullte mit einer gelben
Farbenmischung überging. Nachher sah ich dieselbe Erschei-

nung auch bei anderen Thieren, namentlich bei Hunden, und lernte

die rothen Blutgefässe in anscheinende Chylusgefässe verwandeln, in-

dem ich Wasser hinzubrachte, wobei die Blutkörperchen zerstfirt, der

Blutfarbstoff ausgewaschen wurde, und nun in denselben Gefässen ein

gelblich oder weisslich schimmernder BUckstand von FettmolecUlen

übrig blieb; in anderen Fällen erscheint ein und dasselbe Gefäss bei

durchfallendem Lichte gelb, bei auffallendem aber weisslich. Auch
Essigsäure leistete hier gute Dienste, indem sie das Zottenparenchym

durchsichtiger machte und die Betrachtung mit auffallendem Lichte
|

erleichterte.

6. Was die EigenthUmlichkeiten der einzelnen Species betrifll, so
'

war ich durch die Uebereinstimmung überrascht, die ich bei allen
I

untersuchten Thieren fand, in der Art, dass ich fast überall, nament-
]

lieh bei Kälbern und bei Hunden, also bei sanz verschiedenen Classen
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Allgemeingdltigkeit desselben, mit höchst unwesentlichen Modificationen

etwa iu der Verlheilung der Blutgefässe, nicht zu zweifeln habe.

Warum man in verschiedenen Präparaten bald den Centralkanai, bald

die Blutgefässe vorzugsweise fottfuhrend Gudet, und ob in dieser Be-

ziehung Nahrung und Zeitpunkt der Verdauung von Bedeutung sind,

vermag ich nicht anzugeben. Ich bin jedoch geneigter, solche Ver-

schiedenheiten für ganz zufällige, von den einzelnen Präparaten und

der Prüparation herrührende anzusehen. Junge Thiere eignen sich

im Allgemeinen besser als ältere, am besten saugende Kätzchen oder

Uuode, deren Zotten von enormer Grösse sind und sich durch ein

besonders schönes Epithel auszeichnen. Was den Menschen belriflfl,

so sind begreiflicherweise auch unsere Erfahrungen hier am dürftigsten,

und es hat wahrscheinlich noch Niemand den Lieberkühn'sehen Ver-

such (Sterbende viele Milch trinken zu lassen und ihre Darmzolten

zeitig zu untersuchen) wiederholen mögen, so dankbar er seiner Ver-

sicherung nach ausgefallen ist, und nach seinen Resultaten auch ge-

wesen sein muss. Auch mir ist noch kein brillanter Fall der Art vor-

gekommen, was ich Jedoch in einzelnen Fällen beobachtet stimmt so

vullkommea mit den an Thieren gewonnenen Resultaten überein (nament-

üch in Bezug auf den Centralkanai, wie ich schon früher, Zeitschr. f.

rat. Med. VllI, p. 280 angab), dass mir ein Zweifel an Lieberkühn's

Angaben nicht gerechtfertigt scheint. Nimmt man die Annahme einer

ZoltenmUndung, die schon Rudolphi widerlegte, so wie die noch nicht

nachgewiesenen Nerven der Zotten aus, so hat Lieberkühn in der That

für die Sache gctiian, was möglich war, und wir Epigonen mit unse-

ren prächtigen Mikroskopen können uns an diesem veralteten Bienen-

fleisse in der Detailarbeit noch manches Beispiel nehmen.

7. Hinsichtlich des geeigneten Zeitpunktes, in welchem die ge-

futterten Thiere zu tödten und zu untersuchen sind, erwies sich uns

ein beträchtlicher Spielraum. Man kann die Thiere 2— 3 und 6— 8

Stunden nach der Mahlzeit öffnen und man wird eine oder die andere

Stelle des Uarmkanals .dienlich finden. Entweder hat die Chylißcation

oben schon begonnen, oder sie ist wenigstens noch nicht beendigt.

5— 6 Stiiiiden nach der Fütterung wird man besonders bei Hunden

die Resorption auf ihrer Höbe finden. Um zu wissen, an welcher

Stelle man den Darm zu öffnen und nach den Zotten zu suchen habe,

hat man nur nach dun Meseuterialgcfässen zu sehen; wo diese am
meisten turgesciren und die schönsten, meisten Chylusgefässe darbieten,

dort kann man sicher sein, auch die Zotten am schönsten zu sehen.

E« genügt, diese Stelle in tolo zu unterbinden, den Darm in die Bauch-

böbie zurückzubringen und einige Stunden sich selbst zu überlassen,

um ein wnlilvorbereiteles Präparat zu erhalten.
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8. Ueber den Mechanismus der Fettaufnahme haben wir zwar

keine neuen Versuche angestellt , nachdem alle Versuche , ihn auf cndos-

motische Erscheinungen zurückzuführen, Anderen und auch mir schon

früher fehlgeschlagen sind. Ich kann daher nur die Vorstellung äussern,

die sich mir bei allen Wahrnobniuugen in diesem Gebiete immer wie-

der aufgedrängt hat. Ich denke mir deü-Uebergang der Fetl-

molecüle rein mechanisch, etwa wie Quecksilber, das man
durch Leder presst. Die feine Vertheilung des Fettes einer-, die

Darmbewegung andererseits scheinen mir die Grundfactoren, die Structur

des Zoltenparenchyms wenigstens die Möglichkeit abzugeben. Zwar

hat mir der ÜWWc'r'sche Versuch mit dem Schafdarm nicht recht ge-

lingen wollen (vielleicht, wtfil ich ihn nicht oll genug angestellt habe),

aber man darf wohl den Unterschied in der Turgescenz einer leben-

digen, von Blut ausgedehnten und einer collabirten, todten Zotte

auch für etw^as anschlagen, wenn es sich um mechanische Durch-

dringung handelt. Ich denke dabei keineswegs an piäformirte Poren

oder sonstige Oeflnuneen und lege auch auf das grübchenartige An-

sehen der ZoltenoberMäehe, dessen Sie gedenken, kein grosses Ge-

xvichtj aber ich glaube, dass die gangbaren Ansichten über die Permea-

bilität organischer Substanzen und Gewebe einer Revision bedürfen.

Die bekannten Versuche von Oesterlen habe ich sogleich nach ihrer

Mittheilung in Heidelberg wiederholt und die Kohlenfragmente sowohl

im Kreislauf, namentlich im Pfortaderblut, als im Chylus gefunden. Die

Versuche sind späterhin von Enydhardl und Donders mit dem gleichen

Resultat variirt worden, und Donders treibt die Skepsis olfenbar zu

weit, wenn er damit noch niclit befriedigt ist und fortwährend nach

Täuschungsquellen sucht. Wenn man vielleicht von den allerdings oft

sehr plumpen und abenteuerlich gestalteten, die Form von Spiessen,

Dornen u. dergl. nachahmenden Kohlenfragmenten keinen Schluss auf

den Uebergang feiner Kügelcheu und Körner ziehen will, so erinnere

ich an eine andere, allbekannte Erfahrung, die keiner Missdeutung

fähig ist, ich meine das Austreten von Blutkörperchen aus

den Capillaren und deren Durchtreten durch verschieden-
artige Parenchyme. Bei jeder entzündlichen Essudation treten

auch zahlreiche Blutkörper durch die Gefässwände hindurch, wie man
bei den pneumonischen Sputa so deutlich sieht. Schon vor mehreren

Jahren beobachtete ich bei Thieren, denen ich die Aorta abdominalis

unterbunden hatte, eine enorme Stauung und in Folge davon zahl-

reiche Extravasate in den GefSssen des Gekröses und Netzes, in wel-

chen das Blut nun unter einem viel höhern Drucke strömte. Breitete

ich das unverletzte und hinreichend durchsichtige Netz von Hunden,

die auf diese Weise einige Stunden vorher operirl waren, unter dem

(Kompositum aus, so bemerkte man nicht nur zahlreiche kleiue und
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grössere Extravasate, die schon dem freien Auge sich benierklich mach-

ten, sondern fast das ganze Netz erschien mit einzelnen

Blutli.orperchen gleichmässig durchsäet, welche an allen Stellen

die feinsten Gefässe verlassen hatten und ins Parenchym ausgetreten

waren. Henle hat wohl in seiner rationellen Pathologie zu viele MUhe

daran gewendet, die Annahme einer Uaemorrbagia per diapedesin im

Sinne der älteren Autoren zurückzuweisen. Das Wichtige bei der

Sache ist, dass Wutungen auf verschiedene Weise zum Vorschein kom-

men, indem entweder von einer beschränkten Stelle, oCfenbar durch

Verletzung eines grossem Gefässes, eine grösser^ Quantität Blut her-

vortritt (die eigentliche Hüraorrhagie), oder aber an vielen Stellen,

oll'enbar aus zahlreichen sehr feinen Gefässen, sehr kleine Quantitäten

sich entleeren (parenchymatöse Blutung oder, wenn sie den Charakter

einer gleichmässigon Secretion von einer normalen Oberfläche trägt,

Haeniorrhagia per diapedesin 1. Beide Formen können sich verbinden,

aber die Extreme sind so wohl charakterisirt, namentlich auch wegen
des im letztern Fall hauGgern Ailgemeinleidcns des Blutes und der

Gewebe, dass die Praktiker nie aufhören werden, diesen Unterschied

zu machen. Die Frage, ob der Austritt der Blutkörperchen aus den

feinsten Gefässen durch Erweiterung unsichtbarer Poren oder durch

feine Risse der Gefässwändc erfolgt, ist schon darum von geringerer

Bedeutung, weil die Poren sosvohl als die Risse hypothetisch, d. h.

fautisch nicht wahrnehmbar sind, aber in einem stellenweisen Nach-
geben der Gefässwände ihre naheliegende Versöhnung ßnden. Die Ca-

pillaren liöherer Thiere sind keine so derbwandigen, steifen Röhren

wie beim Frosch, ihre Wandungen sind von sehr ungleicher Stärke,

bald mehr bald weniger selbständig vom Parenchym der Organe ge-

schieden ; überall eine ausfüllende , verbindende und ausgleiciiende

tuterceliula(;.substanz oder InlcrceliularflUssigkeit. Die Gefässwand er-

leidet da und dort einen grössern Druck und plötzlich erscheint ein

Blutkörperchen ausserhalb der Circulation, jenseits der Gefässwand,

die, anscheinend unverletzt, nach wie vor der Circulation den Weg
zeigt. War hier eine Pars minoris resistentiae, eine weichere oder eine

sprödere Stelle, eine LUcke, eine Spalte, ein Schhtz? Thalsache ist,

dass einzelne Blutkörperchen die Capillargefässbahn verlassen und dass

eine Unterbrechung der Circulation dabei so wenig stattfindet, als eine

fortwährende lläiiiorrliagie. Der Vorgang wiederholt sich vielleicht

jeden AugenMick in unseren Orgauen und nie zweimal an dersilben

Stell''; das ausgetretene Blutkörperchen selbst, das weiche, elastische

Parenchytii, ein Minimum hitercellularflüssigkeit, scbliesst die Pforte

spurlos. Durch solche au.sgetreleue Blutkörper entstehen ohne Zweifel

eine Menge sogenannter pathologischer Pigmentirungen, und vielleiohl

selbst einige fUr normal gehaileno, die während dos ganzen Lebens
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allmälig zunehmen, wie in den Lungen, den LymphdiUseu, der Milz

u. s. w. Wie viel imponirender muss die Erscheinung erst auftreten,

wenn allgemeine Zustände der Säftemasse die Parenchyme und Ge-

webe lockerer und nachgiebiger machen, wie im Scorbut, dem Morbus

AVerlhofii u. a. m. ?

Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zu den Darmzotten

zurück, so scheint mir das eigenthUmliche Parenchym der Zotten, das

ausser Muskelfasern und Gefässen noch vorhanden ist, ganz besonders

zur Durchdringung geeignet durch seine Structurlosigkeit, Weichheit und

Lockerheit. Sehr häufig begegnet man, selbst in frischen Därmen, be-

sonders aber nachdem man sie einige Zeit dem Wasserstrahl ausgesetzt,

einzelnen ungewöhnlich blassen und undurclisichtigen Zotten, die be-

sonders an der Spitze wie aufgelöst und zerschlissen sind; ja es kam

vor, dass das Parenchym an der Spitze wie geschwunden und das

leere Capillargefässnetz fast allein noch übrig war und frei floltirte.

Dergleichen wird man selten in anderen Organen wahrnehmen, und

wenn Müller das Parenchym der Zotten ein schwamm artiges nennt,

so ist dies nicht sowohl in Bezug auf gröbere Porosität, als auf Weich-

heit, Nachgiebigkeit und Biegsamkeit, verbunden mit einer gewissen

Elasticität, sehr bezeichnend. Wenn ein Stein ins Wasser fällt, so

spricht Niemand von einem Zerreissen des Wassers, weil sich die Con-

tinuität im Momente wieder vollständig herstellt; von troplbarQussiaeu

zu festen und halbfesten Geweben haben wir aber im Körper alle

üebergänge, so dass es schwer wird, zu sagen, wo von einem blossen

Ausweichen oder einem Zerreissen zu sprechen wäre. Die Bezeichnung

«Riss» scheint mir jedenfalls fUr das Zottenparenchym, ja selbst für

die Wände der Capillargefässe zu roh und scharf; ich würde es eher

vorziehen, ganz allgemein von permeabler Substanz zu sprechen und

es Jedem überlassen, sich den concreten Begriff in ähnlicher Weise

selbst zu bilden, wie bei dem Process der Endosmose, der Atomen-

lehre und ähnlichen transcendentalen Dingen.

9. Es erübrigt noch, von den weitereu Schicksalen der in die

Blut- und Lymphgefässe hereingelangten FeltmolecUle zu reden, die

nach dem Gesagten ohne weitere Veränderung ihres chemischen Cha-

rakters Zottenparenchym und Gefässwände durchdrungen haben. Ich

begebe mich damit wieder auf den Boden der reinen Beobachtung, der

von chemischer Seite bereits so weit geordnet ist, als hinreichend fest-

gestellt ist, dass die Verseifung des Fettes erst während des Kreis-

laufes stattfindet, und dass das Pfortaderblut sich durch einen

namhaften Fettgehalt auszeichnet [Lehmann III, 327). Den Che-

mikern wird demgemäss die Thalsache willkommen sein, dass sich

das Pfortaderblut gefütterter, namentlich junger Thiere,

Stets durch einen grossen Reichthura an Fettmolecülen
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in der Vena cava inf. immer am spärlichsten sind. Bei saui^enden

Kätzchen und jungen Hunden haben wir mehrmals das Gekrösvenen-

blut geradezu milchfuhrend gefunden, indem offenbar eine

Menge Milchktlgelchen unverändert übergehen und im Blute

noch in Klumpen zusammenkleben. Auch bei älteren Thieren

constatirt man den Fettreichthum leicht durch Wasserzusalz , wobei

die Blutkörperchen verschwinden, die vorher verdeckten FeltmoIecUle

aber unverändert übrig bleiben. Durch Zusatz von Essigsäure schei-

det man ferner eine Quantität bereits verseift gewesenen Fettes in

Trilpfchenform aus, wie H. Müller früher vom Chylus gelehrt hat. Einige-

mal schien es, als schiede sich dieses Fell auch aus dem Inhalte ein-

zelner lilutkiirperchen ab, doch kann ich mich darüber nicht behut-

sam genug aussprechen, da bei der Menge und grossen Vergänglichkeit

der letzteren eine sichere Beobachtung kaum möglich ist.

10. In Bezug auf den Chylus habe ich dem von H. Müller Er-

mittelten nichts weiter beizufügen. Es ist bekannt, dass .die Ver-

seifung auch hier erst allmälig während der Circulation erfolgt, so dass

sich die mikroskopischen Fcttmolecüle gegen den Ductus Ihoracicus hin

hinreichend vermindern und von dieser Seite dem Blute nicht viel freies

Fett beigemischt wird. Es bleiben mir nur noch einige Bemerkungen

über den Verlauf der Chylusgefässe. Gelingt es, den Centralkanal

der Zotten bis in die Basis derselben und in die Schleimhaut zu verfolgen,

so sieht man ihn öfter sich verzweigen und in mehrere, gewöhnlich sehr

feine Chylusgefässe übergehen. Mehrmals habe ich in der Schi i'imhaut

seihst ein oberflächliches ganz weiss gefülltes Gefässnetz
beobachtet, dessen Maschen weiter und winkeliger waren als die der

Blutgefässe, obgleich die Dicke der llührchcn die der Blutcapillaren

in der Regel nicht erreichte. Um es zu sehen, war mindestens eine

Vergrösserung von 100— 150 (bei aulTallendem Lichte) nölhig. Zu-

weilen schien sich dieses Netz auf die Basis der Zollen, nie aber über

den Körper und die Spitze derselben auszubreiten. .\ls etwas Cha-

rakteristisches ist das gegliederte Ansehen dieser weissen Gefässe

zu betrachten, welches jedoch weniger von Varicosilätcn, als von einer

slrcckenweisen Unterbrechung des (geronnenen?) Inhaltes herrührte.

Ob letzteres von der .\nvvesenhoil von Klappen herrührte, kann ich

nicht entscheiden, da ich die Klappen selbst niiht wahrnahm. Jeden-

falls mussten dieselben in äusserst kurzen Distanzen hinter einander

stehen. Auch an dem Centralkanal der Zotteu nimmt man dieses ge-

gliederte Ansehen häufig wahr, besonders gegen die Basis der Zotten

hin; da es aber io anderen Fällen ganz fehlt, so ist mir die Anwesen-
heil von Klappen mindestens problematisch. Am deutlichjten und con-

stanlosten i^^ diebcs Ansehen beim Kalbe, wo man leicht den Central-
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kanal bis in das Lytr.phgefassnetz der Schleimhaut verfolgen kanu.

Auch diese Gefässe sind im teeren Zustande ganz unsichtbar, da das

Lumen in Folge der extremen Feinheit der Wände vollständig schwin-

det. Selbst im Gekröse hat man bekanntlich nocii Mühe, die eigenen

Wände der Chylusgefässe zu sehen. Es scheint hier etwas Aehnliches

statlzuflnden, wie in der Leber, dass die Au^fUhrungsgängo zuletzt so

fein und ihre Wände so dünn werden, dass sie mehr den Charakter

von Intercellulargängen amielimen, die im Parenchym verloren gehen.

Vielleicht passt dies auch auf die Anfänge der Saugadern in anderen

Organen.

H. Eine beraerkcnswcrthe Thatsache haben Sie schon berührt

(S. 4 70), närahch dass das Zottenparenchym oft von einer ungewöhn-

lichen Menge kernartiger oder klUmpchenartiger Körperchen erfüllt ist.

Diese Körperchen sind auf den ersten Bhck von den in der structur-

losen Schicht der Schleimhäute normal vorkommenden rundlichen Ker-

nen, auf welche ich schon früher {a.a.O. S. 278) aufmerksam ge-

macht habe, schwer zu unterscheiden, sehr leicht aber von den stäbchen-

förmigen, die ich ebenlalls in der Magenschleimhaut wahrnahm, ohne

sie als Muskelgebilde zu erkennen. Im Zottenparenchyra linde ich ausser

den von allen Autoren beschriebenen und abgebildeten länglichen Ker-

nen, die dem Verlaufe der MuskelbUndel entsprechen, und äusserst

seltenen, verinulhlich Blutgefässen augehörenden querovalen Kernen,

gevvöhnlicli auch eine Anzahl rundlicher, dem Parenchym selbst an-

gehörender, besonders in der Tiefe und zwischen den MuskelbUndeln.

Da aber an diesen Stellen gerade die Zottengefässe verlaufen, so i.'^t

es meistens unmöglich zu entscheiden, wie viele von diesen Gebilden

dem Parenchym oder dem Inhalte der Gefässe angehören. Gewiss is(,

dass Zollen zur Ansicht kommen, welche im vollständig entleerten Zu-

stande keine Spur von solchen rundlichen Kernen zeigen, obgleich man sie

bei der Blässe der Zotten, besonders nach Behandlung mit Essigsäure,

nicht übersehen könnte. Andererseits finden sich jene Kerne oder

Klümpchen oft iu so dichten, regelmässigen Reihen an der Stelle der

Gefässe, dass man nicht an.stehen kann, sie in den Inhalt derselben

zu verlegen. Noch eine Möglichkeit, so abenteuerlich sie klingt, möchte

ich vor der Hand wenigstens nicht ganz abweisen. Man bemerkt

nämlich nicht selten, besonders gegen das Ende der Verdauung, in

dem breiigen Cliymus der Fleischfresser zahlreiche Körpereben ähn-

licher Art, die man aus den DarmdrUsen ableiten kann, wenn man
sich nicht enlschliessen kann, sie in der Darmhöhle selbst entstehen

zu lassen. Ob diese Körperchen ebenfalls durch die Zottenwände hin

durch in die Zottengefässe gelangen können, scheint mir wenigsteii-

ciner Widerlegung werth. Vor der llauJ bemerke ich nur, dass di

notorischen Kerne des Schleinihautparenchyms sich in Essigsäure nie-
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iiials vermindern, während die Körperchen des Gefiissinhalts dadurch

blässer werden und oft eine deutliche llUlle mit Kern erkennen lassen.

Ich denke auf diesen Punkt in einer spätem Miltheilung über die Bil-

dung der Blut- und Lymphkürperchen zurlickzukoramon. Von diesen

zellenähnlichen Körperchen ganz verschieden sind gewisse grössere,

dunkle grobkörnige Kugeln, den Dotterkugelil des bebrUtelen Hühnereies

ähnlich, die man oft, besonders in der Spitze der Zotte antrifft und

die auch in den Blutgefässen aufzutreten scheinen. Diese Körper, die

ich für Weber's dunkle Blasen halte, erscheinen meist mit sehr glatten

und scharfen Contouren, und doch habe ich eine besondere Uulle oder

einen Zellenkern nicht daran wahrnehmen können. Sie scheinen Aggregate

von Fetttröpfchen zu sein , sind aber viel grobkörniger als die gewöhn-

lichen, zellenbildenden Körnerhaufen oder Entzdndungskugeln der Auto-

ren, und finden sich auch in der Darmhöhle.

12. Als llauptresuliat der mitgetheilten Untersuchungen ist der

.Nachweis auzusehen, dass Blut- und Lymphgefässc bei der so-

genannten Fetlresorption im Darmkanal sich gleicherweise
betheiligen. Damit fällt zunächst die bisher bestandene Schwierig-

keit Liuwcg, sich den Uebergang der betreffenden Substanzen in den

Chylus ohne Betliciligung der Blutgefässe zu denken, welche letztere

nach allen .\utoreii in den Zotten oberflächlicher und peripherischer

gelegen sind als die Chylusgefässe, und an welchen daher diese Stoffe

vorbeigehen mUssten, um in die letzteren zu gelangen. In der That

niuss schon der Zustand, dass die Ampulle des Ceutralgefasses nie-

mals bis an die Spitze der Zotte reicht, sondern meist in

beträchtlicher Entfernung davon endigt, eine solche Annahme
lir bedenklich machen. Es w'ird fernerhin den Lymphgefassen ein

%Neitcres Stück der rälhselbaften «Ausschliesslichkeit» genommen, durch

welche man bisher diese und ähnliche Erscheinungen zu erklären ver-

suchte. Dass die Erneuerung des Blutes Uberliaupt nur durch den

Chylus geschehe, dass nicht ein grosser, vielleicht der grösste Thcil

der Albuniinatc schon im Magen resorbirl werde, durfte heutzutage

kaum noch von Physiologen vertheidigt werden. Gehen auch die Feite

wenigstens theilweise direct in Blutgefässe über, so bliebe von den

einfachen NahrungsstofTen , die aus der Verdauung hervorgehen, nur

noch ilcr Zucker, der zwar im Chylus gefunden, in der Pfortader aber

nach den neueren Analysen vermisst wird. Darauf allein hin aber wird

Niemand die Lymphpefässo des Darms ferner als « resorbirende» Ge-
fflsse jier excellence betrachten wollen. Ich denke mir ilieselben viel-

mehr nicht we.scnllich verschieden von den übrigen Lymphgefassen,

weder in Bau noch in l'unciion. Ueberall sind sie die Begleiter der

Blutf-'cf.lsse und licsilzcn wie diese die Fähigkeit der Stoffanfnahmo, eine

Function, deren Aufklärung mit den Forlschritten der Lehre von der
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Endosmose genau zusammenfallen wird. Ich bekenne mich jedoch

keineswegs zu derjenigen Ansicht, welche die Lymphgefässe nur als

Vasallen und Diener der Blutgefässe ansieht und den Chylus als eine

«Absonderung» aus den Blutgef;issen auffasst; sondern ich glaube, dass

sie "Stoffe verschiedener Art und Herkunft aufnehmen können, solche

sowohl, die ihnen vom Blute aus, als solche, die ihnen von aussen

unmittelbar dargeboten werden. Dass die Lymphgefässe des Darms in

letzlerer Beziehung besonders in Anspruch genommen sind, liegt auf

der Hand, aber es ist kein Grund zu bezweifeln, dass die Lymph-

gefässe des Körpers unter gleichen Umständen das Gleiche leisten

können. Herbst hat darüber schon eine Reihe interessanter Vorsuche

angestellt, die wohl nur darum weniger beachtet worden sind, weil

die mikroskopische Untersuchung allerdings Manches zu wünschen liess.

Die weisse Farbe der Chylusgefässe während der Verdauung war

nicht nur Ursache, dass sie überhaupt entdeckt wurden, sie war auch

der Hauptgrund, wesshalb man den Blutgefässen die wesentlichste Rolle

bei der Darmresorption abnahm und den Lymphgefässen des Darms

zutheilte. Dass eine so frappante Erscheinung 200 Jahre das Urlheil

der Physiologen bestechen konnte, ist vollkommen begreiflich, wenn

man sich nur an das Aeussere der Erscheinung hält. Das Urtheil musste

aber schwankend werden, als man erfahr, dass diese weisse Farbe

nur von Fett herrührt; es verliert jede Begründung, wenn auch das

Fett zu den Substanzen gehört, die in die Blutgefässe des Mesenteriums

übergehen, und wenn es in den Lymphgefässen nur desshalb so auf-

fallend hervorschimmert, weil es von keinem rothen Farbstoffe, wie

im Blute, verdeckt wird.

13. Wenn man fragt, warum in der Regel nur die Lymphgefässe

des Dünndarms während der Verdauung weiss erscheinen (Fett auf-

nehmen), nicht die des Magens und Dickdarms, — eine Frage, die

nunmehr auch an die Blutgefässe zu stellen wäre) — so mag man
immerhin noch weitere Aufschlüsse über die Rolle der Galle und des

Bauchspcichels erwarten, deren Wirkung sich gerade über jenen Be-

zirk erstreckt. Die bisherigen Versuche so vieler ausgezeichneter For-

scher haben nur so viel festgestellt, dass die Abwesenheit der Galle

den Uebergang der Fette nicht aufhebt, wenn auch in der Regel

merklich vermindert. Dies spricht nicht für eine chemische Wirkung,

und Biddcr und Schmidl haben sich daher in ihrer neuesten Arbeit

(S. 231) einer physikalischen Anschauungsweise zugewendet. Die

mechanische Erklärung für den Uebergang des neutralen Fettes, die

im Obigen versucht worden ist, wird sich besonders an die That-

sache halten können, dass die bezeichnete Region des Darmkanals die

der Zottenformation ist, und dass eine so eigenthUmlich

conslruirle, unebene Oberfläche, in Verbindung niit dem
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schwamniarligen, pcrmeabeln Gewebe der Zotlenspitzen,

nothwendig die Friclion sowohl als die Angriffspunkte ver-

mehren und den Uebergang in hohem Grade begünstigen
muss. Wenn es feststeht, dass Abhaltung der Galle den Uebergang

vermindert, so kann eine mechanische Erklärung auch diese Thalsache

verwerthen, weil dann ein Anregungsmittel der peristaltischen Darm-

bewegung, der utierlässliche Mechanismus für den Uebergang unge-

löster Stoffe, wegfällt. Auch ist es nach dieser Ansicht nicht minder

begreiflich, als nach einer chemischen, dass die Aufnahme der Fette

eine begrenzte ist und ein gewisses Maximum nicht überschreitet. Dass

die Galle sowohl als der Bauchspeichel keine unbedingten Erfordernisse

zur sogenannten Fettresorption sind, dafür dürfte auch eine unserer

letzten Beobachtungen sprechen, die wegen des Eintrittes der Ferien

leider nicht weiter vorfolgt und geprüft werden konnte. Bei neugebo-

renen Katzchen, die bereits gesaugt halten und deren Magen mit ge-

ronnener Milch angefüllt war, fanden sich nämlich die Epithclialcylinder

des Magens und Duodenums, und zwar auf der ganzen Ober-
fläche des erstem, aufs schönste mit Fettkörnchen gefüllt,

wie dies sonst im Dünndarm der Fall ist; dagegen fanden sich in der

Schleimhaut selbst weder Fettkörnchen, noch sichtbare Lymphgefässe.

Weiter abwärls im Darm, wohin noch keine Milch gedrungen war,

war auch das EpitbeUum normal, blass, fetlleer und aufs schönste

erhalten. Dieselbe Erscheinung beobachtete ich bei jungen Hunden,

die schon mehrere Tage gesaugt hatten und bei denen auch die Darm-
resorption in vollem Gange war.

14. Was den etwaigen Antheil der DarmdrUsen bei der Verdauung

betrifft, so haben wir in den Liebcrkühn'schen Schläuchen
niemals fcttinfiltrirtes Epithelium angetroffen, und halten sie

daher, wenigstens bei der Fettresorption, für vollkommen unbetheiligl.

Auch ist mir Nichts aufgestossen , was auf eine Betheiligung der Peyer'-

schen Follikel hindeutete ; ich kann vielmehr eine Beobachtung an-

fllhren, die eher dagegen spricht. Auf der Schleimhaut des untern
Augenlides beim Ochsen findet sich nämlich eine Bildung, die mit

den Peyer'scbcn Plaques im DUnndarm die grösste Aehnlichkeit hat.

Man bemerkt dieselbe schon mit freiem Auge als eine ziemlich ver-

breitete, aber ziemlich scharf umgrenzte Wulstung der Schleimhaut,

hervorgebracht durch zahlreiche, dicht beisammenstehende, geschlossene

Bälge von der Grösse der Darmfollikel, die man zum Thcil schon mit

freiem Auge als helle Bläschen unterscheidet. Sticht man ein solches

Bläschen an, so entleert sich ein dickliches, weissliches Fluidum, das

eine Menge zellcnarliger Körperchen enthält, wie sie in den Lymph-
und BlulgefassdrUsen vorkommen, Korjierchen nämlich von der Grösse

der Eiter- oder Lymphkürperchen, die besonders durch Zusatz von
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Wasser einen rundlichen, körnigen Kern und eine eng anliegende

blasse [lulle erkennen lassen. Mitten durch diese Pulpe verbreitet sieh

ein ganz freies, zierliches Capillargefüssnetz, wie es von Frey

zuerst in den DarmroUikeln erkannt wurde, das sich leicht aus den

Follikeln durch Druck und Streichen isoliren lässt. Einen Zusararnen-

hang mit Lymphgefässen habe ich an dieseo Follikeln der Augenlid-

schleiinhaut nicht nachweisen können; so viel ist aber klar, dass die

Peyer'schen Follikel (auch wenn sie zu den Gefässdrilsen zu zahlen

sind) schwerlich eine besondere Rolle bei der Verdauung zu spielen

haben, wenn sich herausstellt, dass sie der üarmschleimhaut nicht

ausschhesslich eigen sind. Dieses verbreitetere Vorkommen durfte im

Gegenlheil zur Unterstützung dessen dieueu, was oben über das Ver-

hältniss der sogenannten €hylusgefässe zu den Lyniphgef.lssen über-

haupt gesagt wurde.



Bericht fiber einige im Herbste 1852 in Messina angestellte vergleichend-

anatomiscbe Untersncbnngen

,

C. ee^enbanr, A. Kölliker und H. XKiller.

In diesem Herbste fand sich in Messina eine kleine Colonio von

Würzburger Zoolonien zusnmmcn, welche in friedlichem Zusammen-

wirken sich boiiiühten , die ReichlhUmer des sicilianischen Meeres zu

ergründen. A. Kiillikcr und H. Miiller, die fast gleichzeitig in der

zweiten Hälfte des Augusts, im September und Anfangs October dort

sich aufhielten, tbeilton sich so in die Arbeit, dass letzterer die Cepha-
lopoden, Salpen und andern Mollusken Obcrnahm, über welche

Thiere derselbe schon in den vorhergehenden Jahren vielfache Unter-

suchungen angestellt hatte, ersterer die niedersten Wirbellosen und

Fische. Als Mille September auch C. Gegenbaur anlangte, der den

ganzen Winter in Messina zu bleiben beabsichtigte, tibernahm der-

selbe fUr einmal nur die Pteropoden und Heteropoden, da M.

und K. ihre nach gewissen Seiten unternommenen Arbeiten gerne in

möglichster Vollständigkeit ausftlhren wollten. — Was von den Ge-

nannten bis gegen den 13. October untersucht wurde, wird im Fol-

genden zugleich mit einigen unterm 3. December von Gegenbaur ein-

gelaufenen Notizen in Kürze den Fachgenossen mitgethoilt, wobei vor-

behalten bleibt, spater auf manche Punkte noch ausführlicher zu sprechen

zu kommen. Bei dem ungemein reichen Material, das Messina beut,

ist CS bugreiflich, dass die Beobachtungen nicht nach allen Seiten sich

ausbreiten konnten, und so ist denn nur Über Polypen, Quallen,

Rtrahlthiere, Mollusken und einige Fische Ausführlicheres zu berichten.

I. Polypen.

Messina ist wie die ganze Meerenge, in vollem Gegensatze zu Nea-

pel, wahrscheinlich wegen der heftigen SIrUmungen an eigentlichen Po-

lypen .'Misserst arm, so d.iss die interessante Frage über die Stellung

der Pülypi;n mit quallcnartigen Jungen ihrer Lüsung nicht viel naher
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gebracht werden konnte. Dagegen waren die schwimmenden Polypen-

colonien , die bisher unter dem Namen der Röhrenquallen gingen,

äusserst häufig, so dass es möglich wurde, eine vollständige Reihe

von Beobachtungen an denselben anzustellen.

Von eigentlichen Polypen untersuchte Kiilliker eine an den

Pfählen der Schwimmanstalten sehr häufige Tubularia und Cam-
panularia dichotoma CavoUni. Die Tubularia, die der Tub. co-

ronata Abildgaard (siehe Fan Beneden, Sur les Tubulaires, pl. I) am
nächsten steht, zeigte innerhalb des äussern Fuhlerkranzes die Ge-

schlechtsorgane, und zwar auf verschiedene Individuen vertheilt, in

Form von gestielten einfachen oder traubenförmig zusammengruppirten

rölhlichen Kapseln. Die männlichen Kapseln von mehr rundlicher Ge-

stalt enthielten im Innern einen hohlen rothen Zapfen, der mit der

verdauenden Höhle der Polypen in offener Verbindung stand und in

einem grossen, zwischen diesem Zapfen und der äussern Hülle der

Kapsel befindlichen Hohlraum das Sperma mit stecknadelfurmigen

Samenfäden. Aehnlich beschallen waren im Allgemeinen auch die Ge-

schlechlskapseln der Weibchen, nur besassen dieselben eine von eini-

gen (7 — 8) kurzen Lappen besetzte Oeffnung, aus welcher die Spitze

des röthlichen Zapfens hervorragte, waren grösser und eher ei- oder

birnförmig. Zwischen Zapfen und Kapsel fanden sich ganz frei 1 — 3

grosse, rundlich -ovale, blasse Eier, die ohne Ausnahme in verschiede-

nen Stadien der Entwickelung gefunden wurden. Namentlich kamen

vor Eier aus grösseren polygonalen kernhaltigen Zellen zusammen-

gesetzt und solche mit kleinzelligem Kau; diese letzteren wandelten

sich dann innerhalb der Kapseln in Embryonen von birnförmiger Ge-

stalt um, bei denen in der Mitte des Leibes rings herum 4— 8 kurze

Zapfen hervorsprossten , und aus diesen wurden schliesslich langarmige

Thierchen von der Form kleiner Sterne, mit einem dickern, mehr halb-

kugeligen Hinterleib, der jedoch nach hinten zu einige leichte Aus-

wüchse besass, einem konischen Vorderende und 4— 8, meist 8 schlan-

ken Armen, von der 2— 3fachen Länge des Leibes, die am Ende eine

kugelige Anschwellung mit Nesselkapseln trugen. Hatten diese Em-
bryonen, die viel schlanker und ausgebildeter waren als die von

Van Beneden abgebildeten (1. c. Tab. I, Fig. 17, 18), die angegebene

Form erreicht, so traten sie durch die Oeffnung der Kapsel heraus und

schwammen dann langsam herum. Wahrscheinlich setzen sich diese

Thierchen, in denen die Tubularienform nicht zu verkennen ist, später

fest, indem sie am breitern Ende einen Stiel treiben und erhalten dann

auch am vordem Ende den Mund und die Mundtentakeln. Von medusen-

ähnlichen Sprossen der Tubularien war im August und September nichtsl

zu sehen.

Ein den Tubularienembryonen ähnliches Thierchen von beiläuli-
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A^/i!" Grösse mit den Armeo, fand Herr K. frei im Wasser. Dasselbe

halle einen vollkommen halbkugeligen Hinterleib und iim schmälern

Vorderende einen grossen rundlichen Mund. Von Armen fanden sich

vier von der dreifachen Länge des Leibes mit rölhlichen Nesselknöpfchen

an der Spitze, ferner zwei von l'/a wal und zwei von 1 mal der

Leibeslange und ausserdem zwei grössere warzenfömige Auswüchse

zwischen denselben. — Dieses Thierchcn, so wie die reifen Tubularien-

embryonen erinnern sehr an Sars' schwimmenden Polypen, die Arach-
nactis albida [Fauna litt. Norv. Tab. IV), nur ist diese bedeutend grös-

ser, mit mehr Armen versehen und auch, wie es scheint, höher organisirl.

üeber die medusenartigen Abkömmlinge der Campanularia
dichotoma Cav. ist bis jetzt ausser einer Notiz von Krohn nichts

bekannt geworden, und daher mag erwähnt werden, dass dieselben

nach K. ähnlich wie bei anderen Campanularien zu vielen in grossen

Kapseln auf einem ästigen, mit der Leibeshöhle der Polypen commu-
uicirenden Stiele sitzen. Diese Kapseln enthalten, wenn sie

noch klein sind, einen Polypen, der dann, indem er aus seinem

untern Ende eine Sprosse nach der andern treibt, allniälig verkümmert

und schliesslich spurlos schwindet, während die Knospen, mit der sie alle

umschliessenden gemeinschaftlichen Kapsel immer mehr heranwachsen.

Jede Knospe besteht aus zwei Theilen, einem Innern hohlen, gelb-

rölhlichen Zapfen und einer äussern hellen Rinde, welche beide nach

und nach, die letztere mehr als die erstere zunehmen und in ihrer

Totalität zu einem grössern birnförmigen oder rundlich eiförmigen Kör-

per sich gestalten. Indem diess geschieht, wird derselbe zugleich auch

in emen medusenartigen Embryo umgewandelt. Zuerst sprossen am
freien Ende der Knospe aus der Rindensubstanz derselben vier Warzen

hervor, die bald zu vier massig langen Tentakeln sich gestalten, zwi-

schen welchen eine bis zu dem Zapfen fuhrende Vertiefung erscheint,

80 dass das Ganze bald die Form einer Glocke annimmt. Dann eut-

Blehen in den Wänden dieser Glucke vier Gefässe, jedes mit einer

kleinen mittleren Anschwellung (Geschlechtsorgan?), mit einem Ring-

kanal und am Rande acht Gehörkapseln, je zwei zwischen zwei Füh-

lern, endlich bekommt auch der innere Zapfen einen Mund, so dass

Beloc Höhlung nun den Magen darstellt. Solche Embryonen reissen

»ich schliesslich von ihrem Stiele ab und schwimmen, in der Form
kleinen Schirmquallcn täuschend ähnlich, frei herum. Was weiter

aus ihnen wird, war nicht zu beobachten, doch ist es nach der von

verschiedenen Seiten sicher beobachteten Thatsache, dass die Campa-
nularien zu gewissen Zeiten auch genuine Eier und Spermakaj)seln

besitzen, nicht wahrscheinlich, dass hier ein Generationswechsel im
wahren Sinne des Wortes vorkommt und der Polypenzustand imr ein

Entwickelungssladium einer Meduse ist. Dasselbe müclite auch noch
ZMiscIir r. wiaaL-narh. Zoologie. IV. Bd. 20
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von anderen Polypen mil medusenariigen Sprösslingen gellen und sich

bei genauerer AVtlrdigung aller Verhältnisse ergeben, dass es viel zu

weil gehen heisst, wenn man eine ganze Abtheilung der Polypen, ja

selbst solche, von denen nicht die geringste Beziehung zu Quallen be-

kannt ist, wie die Hydren, nur als Entwieklungsforraen von Quallen, als

Quallenpolypen bezeichnet. Nur die Polypen mit medusenariigen Spröss-

lingen, bei denen man bisher keine miinnlichon Organe entdeckt hat,

oder von denen keine eibildenden Orgaue oder wenigstens keine an-

deren als die medusenariigen Sprösslinge bekannt sind, nämlich Co-

ryne fritillaria und echinata, Corymorpha nutans, Synco-

ryue Sarsii, decipiens, glandulosa, die Syncoryne \on Desor,

der Perigonymus muscoides und das Slauridium von Dujardin

lassen sich verntlnfligerweise als unentwickelte Formen von Quallen an-

sehen, nicht aber diejenigen, bei denen neben den Medusensprösslingen

noch besondere Eikapseln beobachtet sind, wie Podocoryna carnea

Sars, oder gar Ei- und Spermakapseln zugleich, wie Eudendrium,
Campanularia, Tubularia '). In den medusenariigen Sprösslingen der

erstgenannten Polypen (bei Coryne echinata, der Syncoryne von De-

sor, dem Stauridium \on Dujardin) hat man auch bisher allein dieEnt-

wickelung von Eiern wahrgenommen, während bei denen von Cam-
panularia, Eudendrium, Tubularia nichts Bestimmtes von Ge-

schlechtsorganen sich beobachten Hess. Wollte man nichtsdestoweniger

auch bei diesen Polypen an eine Beziehung zu Medusen denken, so

mUssle man entweder sich herbeilassen, den Satz aufzustellen, dass es

Thiere gibt, die, neben der gewöhnlichen Foripllanzungsweise durch

Samen und Eier, auch (durch Knospung) andere Thierformen hervor-

bringen, die aus Eiern wiederum Thiere der ersten Form erzeugen,

oder dann zweitens zum Glauben sich bequemen, dass die Medusen-

sprösslinge eine ganz neue Generalion darstellen und keine Polypen,

sondern nur Medusen erzeugen, Annahmen, welche beide gleich weit

von allen bekannten Thatsachen sich entfernen und daher erst dann

aufgestellt werden dürfen, wenn Facta unwiderleglich für dieselben in

die Schranken treten. -— Uebrigens ist selbst in den Fällen, wo die

medusenartigen Sprossen Eier in sich bilden, und an den Polypen,

die sie tragen , keine Geschlechtsorgane bekannt sind , die Frage noch

') Wenn Max Schullze [Muller'a Arch. (850, p. 55) angibt, Herr Kölliker liabe

bei Pennaria Cavolinii medusenförmige Embryonen und zugleich Kapseln mit

Samenfäden gesehen, so berulit dies auf einer Verwechselung. Herr Külliker

hat nur bei Serlularia Cavolinii = Campanularia Cavolinii M. E. medusen-

artige Sprösslinge gesehen (s. Froriep's Not. 1843), nicht bei Pennaria Ca-

volinii, bei welcher dagegen männliche Organ#gefunden wurden, die bei

der Serlularia nirbt vorhanden waren. Hiernach erscheint SchuUze's Schluss-

bemerkung (I. c. ) als nicht moti\irt.
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keineswegs entschieden, und wird man immer noch den Eudenlscheid

davon abhängig machen müssen, was aus den Meduscnsprosson später

wird. Di»! wichtigsten Punlite, die in dieser Beziehung noch zu er-

mitteln sind, sind die, \) ob die Medusensprössliuge nach der Los-

lösuug von ihren Polypenslöciien noch längere Zeil leben und es zu

einem eigentlichen selbständigen Leben bringen, z. B. Nahrung auf-

nehmen und verdauen, oder bald nach ihrer Trennung die Eier ent-

leeren und dann vergehen, und 2) ob auch männliche, den weiblichen

Medusensprossen analoge quallenahnliche Thiere von den betreffenden

Polypen erzeugt werden. — Die Beobachtungen sind noch nicht so

weit gediehen, dass auf diese Fragen eine bestimmte Antwort gegeben

werden konnte, denn es bedürfen offenbar auch die Mitlheilungen von

Diijardin und Desor , die mit Bezug auf die angegebenen Punkte am
weitesten gehen (Desor glaubt die Umwandlung einer Syncoryne-

sprosse in eine mit männlichen und weiblichen Organen ausgerüstete

Qualle wirklich verfolgt zu haben), noch sehr der Bestätigung. Sollte

es sich ergeben, dass männliche Quallensprosslinge nicht vorkommen,

vielmehr die männlichen Organe an den Polypen selbst sitzen, und dass

die losgelösten Sprossen kein längeres und selbständiges Leben führen,

so läge es doch wohl nShcr, statt an Generationswechsel an eine hohe

Ausbildung der weiblichen Organe zu denken und die Medusenspröss-

linge mit Eiern als eine Art von Individuen zu betrachten, an denen

sich fast nur die weiblichen Organe ausgebildet haben, ähnlich wie

auch bei anderen Polypen die Geschlechtskapseln in Manchem mit den

Einzelindividuen des Stammes übereinstimmen, ja bei Campanularia
dicholoroa und geniculata wirklich verkUmmerte Polypen sind. Auf-

fallend wäre bei dieser Auffassung nur 1) die grosse Aehnlichkeit dieser

hiiher potenzirten weiblichen Kapseln mit gewissen einfachen Quallen-

formen und ihr langes Forlleben nach der Trennung vom Polypenstock,

und 2) das Vorkommen ganz ähnlicher Theile auch bei den Polypen, dio

ihre gewähnlichen Eikapseln besitzen. Mit Bezug auf crsteres liesse sich

jedoch anfuhren, dass auch die unzweifelhaften Geschlechtsorgane gewisser

Polypen eine bedeutende Aehnlichkeit mit Quallen haben. So besitzen die

Samenkapseln von Pennaria Cavolini eine glockenfßrinige Gestalt und

eine von vier kurzen Lappen umgebene Oeffnung, ferner einen centralen

spindelförmigen hohlen Zapfen , von dessen Basis vier Gefässe in die

Wand der Kapsel übergehen, um an der Mündung derselben in ein

feines Itinggefäss zusammcnzufliesscn, endlich auch vier occilenartigc

Flecken an der Basis der vier Lappen. Eben so beschaffen sind im

Wesentli(h('n auch die männlichen und weiblichen Organe der zu den

Polypen zu zählenden Siphonnphoren (siehe unten), ja es findet sich

bei dienen auch die Bandhaut gewisser Mednsensprösslingc, ferner Con-

•-»0*
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tractionen der Gescbiechtskapseln, und eine Ablösung so wie ein Herum-

schwimmen derselben nach Art von Medusen. Immerhin ist zuzugeben,

dass in diesen Fällen die Aehnlichkeit mit Medusen doch nirgends so

weit geht, wie bei den fraglichen Sprösslingen, welche zwar nicht

überall denselben Bau besitzen, aber doch in vielen Fällen mit ent-

wickelten Fangfäden, mit deutlichen Gehörorgauen oder Augenpunkten

und mit einem Mund und Magen versehen sind. Was den zweiten

Punkt anlangt, so fallt derselbe sehr ins Gewicht, denn wenn auch

gewisse Campanularien eigenthilmliche quallenartige Sprossen hervor-

bringen, so sind doch diejenigen von Campanularia dichotoma, von

Eudendrium und Tubularia, denen der Corynen und Syncorj-nen so

ähnlich , dass sich kaum eine verschiedene Bedeutung der beiden Formen

annehmen lässt, in der Art, dass während die Sprossen der letzt-

genannten Thiere als Eikapseln, die der ersten im Sinne Van Bene-

dens als Knospen , die nachher zu Polypen sich umgestalten , anzusehen

wären. Man könnte nun freilich eine Uebereinstimmung in der Art her-

stellen, dass man sagte: 1) es besitzen auch die Corynoen alle gewöhn-

liche Eier, wie solche in der That bei Coryne squamata (auch Samen-

kapseln), Syncoryne raraosa, Hydraclinia, Coryne vulgaris,

Podocoryna carnea wirklich beobachtet sind, und 2) es seien die Me-

Medusensprösslinge der Sertularinen keine Embryonen, sondern ebenfalls

zw Producirung von Eiern bestimmte höher potenzirte Eikapseln, allein

dann wurde, abgesehen davon, dass man weit über das wirklich Beobach-

tete hinausginge, eine neue Schwierigkeit darin liegen, erklären zu müssen,

wie es komme , dass diese Polypen zweierlei so verschiedene Eikapseln

an sich entwickeln. — Unter diesen Umständen, wo nach allen Seiten

so viele Schwierigkeiten sich ergeben, muss es wohl als das Ge-

rathenste erscheinen, diese Frage ganz und gar offen zu erhalten und

sich damit zu begnügen, den Stand derselben in einigen allgemeinen

Sätzen folgendermaassen zu bezeichnen:

1. Es erzeugen viele Coryneen, die Tubularien und Sertularinen

durch Knospung Thiere, welche Scheibenquallen in hohem Grade

ähnlich sind und auf jeden Fall eine gewisse Zeit lang ein freies

Leben führen, auch, wenigstens zum Theil, Eier in sich enthalten

oder bilden.

2. Von diesen Polypen sind bei manchen bisher noch keine Ge-

schlechtsorgane gesehen, wahrend bei anderen auch Eikapseln

und zum Theil auch Samenkapseln an den Polypenstöcken selbsi

sich finden und eine geschlechtliche Vermehrung in gewöhnlicher

Weise (ohne Generationswechsel) beobachtet ist. — Auch bei

manchen Coryneen und Sertularinen, von denen man bisher noch

keine Qualleusprösslinge kannte, haben sich Geschlechtsorgan!'

gefunden.
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3. Hiernach ergeben sich, wenn davon abgesehen wird, dass ge-

wisse dieser Polypen vielleicht gar keine quallenarligen Sprossen

treiben so wenig als die Hydren, folgende zwei Müglichkeiten:

o. Es zerfallen die fraglichen Polypen in zwei Gruppen:

1) solche, die gewöhnliche Geschlechtsorgane besitzen und

durch solche sich vermehren, ausserdem aber noch

quallenartige Sprossen erzeugen, die, immer geschlechts-

los bleibend, später zu Polypen sich umgestalten (Ser-

tularia, Eudendrium, Campanularia, Tubulari&, Podo-

corynej

;

2) solche, die, geschlechtslos bleibend, durch Sprossuüg

quallenartige Geschöpfe hervorbringen, welche als die

vollkommene Form erst Eier und Sperma erzeugen

(gewisse Corynen und Syncorynen, Corymorpha, Pe-

rigonymus).

6. Oder es gehören alle Coryneen, Tubularien und Sertulari-

nen zusammen und ergeben sich alle als mit gewöhnlichen

Geschlechlsorganeii versehene und ausserdem durch qualleu-

artige Sprossen sich fortpflanzende Thiere.

4. Wird die sab 3 a erwähnte Möglichkeit als der Wahrheit ent-

sprechend gefunden, so kann von einer Beziehung der sub 2)

genannten Polypen zu Medusen in der Art, dass die quallen-

arligen Sprossen zu Medusen werden und als solche fortleber,

so lauge nicht die Rede sein, als nicht bestimmt nachgewiesen

ist, dass dieselben aus Eiern wirklich Medusen erzeugen. —
Eben so wenig können die fraglichen Polypen als der Jugend-

zustand oder die Ammenform von Medusen angesehen wer-
den, wenn nicht direct gezeigt wird, dass ihre Medusenspröss-

linge zu einem wirklichen individuellen Leben heranwachsen,

männliche und weibliche Geschlechtsorgane enthalten und aus

Eiern wieder die Polypenform hervorbringen.

5. Erweist sich dagegen die sub 3 b erwähnte Vermuthung als die

richtige, so tritt die Annahme eines Generationswechsels in den

Hintergrund, indem noch kein Fall von solchem bekannt ist, wo
die Ammen el.eul'alls geschlechtlich sich fortpflanzen, und mUsste,

wollte man an demselben festhalten, eine ganz besondere, neue

Form desselben slatuirt werden. ÜafUr erhebt sich in diesem

Fall vor Allem die Frage , ob nicht die von den Polypen erzeug-

tüD Medusen wirklich als solche furtleben und wieder Medusen

hervorbringen, weil dann wenigstens das sonst so auffallende

Vorkommen von qunllenartigcn Thieren zum Theil mit Eiern an

geschlrchtliclien Polypenstöcken erkl.'Irt wäre. Allein auch hier

kann, wie die Thalsachen liegen, von einer Entscheidung nicht



306

die Rede sein, um so mehr, lia auch noch die Möglichkeit vorliegt,

dass die quallenartigen Sprossen sammt uiid sonders nichts an-

deres als eine zweite eigenthümlieh organisirte Form von Eikapsela

sind, die, wenn auch eine Zeit lang frei berunischwimmend, doch

nicht wirklich als Individuen anzusehen sind und auch kein

eigentlich individuelles Leben führen. .

Somit kann für einmal diese so wichtige Frage unmöglich ent-

schieden werden und möchte es Herr Kölliker nur als den Ausdruck

seiner individuellen Meinung angesehen wissen, wenn er die unter 3 b

ausgesprochene Vermulhung für die hält, die am meisten fUr sich hat

und zum Glauben sich hinneigt , dass bei den fraglichen Polypen ein

Generationswechsel ganz eigener Art, bei dem beide Generationen Ge-

schlechtsorgane besitzen, oder dann eine Production von wirklichen

ächten Quallen sich finde.

Siphonnphoren fanden sich in Messina in erstaunlicher Menge und

wurde es Herrn Küllikcr möglich, ausfuhrliche Untersuchungen tlbei-

diese so interessante Abtheilung anzustellen. Die gefundenen Gattungen

und Allen sind: zwei neue Agalmopsis, Sarsii und punctata, der Sars'-

scheu Art verwandt, aber nicht mit derselben identisch, eine neue Gat-

tung in der NShe von Stephanomia, Forskalia, mit einer aus 8— 9 Rei-

ben Schwimmstucken gebildeten Schwimrasaule, eine derApolemia uvi-

formis Lesueur sehr nahe stehende Art, eine Physophora, der disticha

nahe verwandt, .\thorybia rosacca, Hippopodius ncapolitanus

(Hippopus excisus D. Ch., Elepbantopes neapolitanus Lesueur), Vogtia
pentagona, eine neue Form in die Nähe von Hippopodius gehörig, mit

fünfeckigen stacheligen Schwimmstucken, eme Diphyes, Abyla penta-

gona, die sogenannte Praya diphyes, die keine Rhizophysa ist, son-

dern einen ganz besondern Typus darstellt, der noch am meisten an die

Diphyiden sioh nnschliesst, Porpita mediterranea und Velella Spi-

rans, im Ganzen 13 Arten aus 12 Galtungen. — Mit Bezug auf die Stel-

lung dieser Thiere stellte sich bald heraus, dass dieselben keine Quallen,

sondern Polypencolonien sind, die noch am meisten an die Sertula-

rinen, Tubularinen und Hydrinen erinnern, jedoch nothwendig eine beson-

dere .\btheilung bilden müssen, die Herr KiiUiker als schwimmende Po-
lypen (Polypi nechalei) bezeichnet. Eine Beziehung zu den Quallen stellte

sich nicht heraus, und geht Vogt, der zuerst bestimmt für die Polypen-

natur der Siphonophoren sich aussprach, sicherlieh weiter als die Tluit-

sachen gestatten, wenn er dieselben zu seinen Quallenpolypen stellt.

Die von Hrn. Kölliker beobachteten Schwimmpolypen, welche alle

Colonien bilden (jene nach den Angaben der Autoren einzeln leben-

den Siphonophorengaltungen, wie Ersaea, Agiaisraa, mangelten in

Messina ganz), zerfallen je nach der Anwesenheit oder dem Mangel

von Schwimmstucken, der Beschaffenheit der Leibesaxe, der Gruppiruog
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der einzelnen Polypen in mehrere Abtheilungen, dereh KepräsenUinlen

die Gattungen Agalmopsis, Physophora, Hippopodius, Athory-

bia, Praya, Diphyes und Velella sind, welche jedoch bei der fol-

genden kurzen Darstellung des Baues dieser Thiere , uiil Ausnahme der

zu sehr abweichenden Gattungen Velella und Porpita, alle zusam-

meu besprochen werden sollen.

Der Leib der Schwimmpolypen besteht Überall aus zwei Theilen,

einem vordem, welcher die Bewegungsapparate trägt, und einem

hintern, an dem die Einzelthicre und die Geschlechtsorgane befestigt

sind. Erslerer oder der Seh wimraapparat zeigt als besondere Or-

gane Seh wimmglockeri, Schwimmblasen und Schwinimblätter,

und ist nach verschiedenen Typen organisirt. Aus zwei überein-

ander liegenden Scbwimmglocken be.»teht derselbe bei Diphyes und

Abyla, aus zwei nebeneinander liegenden bei Praya. Bei Hippo-
podius und Vogtia bilden die Glocken, indem sie ineinandergeschach-

telt und zweizeilig an einer kurzen Axe sitzen, einen kleinen Zapfen,

bei Physophora, Agalmopsis und Apoleraia stellen dieselben eine

lungere zweizeilige Sthwimmsciule dar, bei Forskalia endlich ist diese

Säule von 8-— 9 Reihen von Glocken gebildet. Athorybia hat

keine Glocken, dagegen an einer ganz verkürzten Axe einen mehr-

fachen Kranz von Schwimmblättern, welche durch beständiges

Auf- und Niederschlagen die Locomotion beaprgen. Wo nur zwei

Schwinimglocken da sind, hängen sie durch kurze hohle Stiele mit

dem polypentragenden Theile der Colonie zusammen , wo dagegen

mehrere sich finden, werden sie von einer besondern Axe getragen,

welche bei Agalmopsis, Physophora, Apolemia und Forskalia

am obcrn Ende zu einer kleinen Blase, der Schwimmblase, sich

erweitert, in welcher eine oder zwei Luftblasen enthalten sind. Eine

solche Schwimmblase besitzt auch Athorybia constant und Abyla in

manchen Individuen, wogegen dieselbe bei Diphyes nicht gesehen wurde.

Die Schwimmglocken sind von verschiedener Gestalt, meist flaschen-

fbnuig, und bestehen aus einer homogenen, fast knorpelarligcn Substanz,

in welcher eine von einer Muskelhaut ausgokloidele Hohle, did Schwiram-
höble, ausgegraben ist*, die durch eine runde, von einem conlractilen

Saume (ähnlich dem Velum der Schirmquallen) umgebene Oelfnung nach

aussen inUtukt. An den Wänden dieser Höhle lassen sich fast bei allen

Gattungen (meist 4) Kanäle erkennen, die an der Mündung in ein Hing-

gcfäss zusammenlliesseii und am andern Ende durch einen einfachen

Kanal entweder in die bohle Axe der Schwimms.lule einmünden, oder,

wo eine solche fehlt, durch den Stiel der Schwimmglocke in die

lloliliin'.' lies vordem Endes des Polypenstammes sich öffnen. In den

Sei iicrn liegt nur ein einziger schmaler centraler Kanal und

Mii I
' ri soiiül ganz solid.
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Das hintere Ende dieser Thiere oder der eigentliche Poljpen-

stock ist ebenfalls nicht überall gleich ausgeprägt, und lassen sich

namentlich zwei Typen unterscheiden. Entweder besteht derselbe aus

einer kilrüern oder langem strangförraigen Axe, an der in regelmässigen

Abständen die Polypen mit ihren Nebenorganen sitzen, wie hei Agal-

inopsis, Apolemia, Forskalia, Praya, Diphyes, Abyla, Hippo-
podius und Vogtia, oder aus einem kurzen breiten Strunk, dessen

Ränder und eine Endfläche der Ausgangspunkt der Eiuzelthiere sind

(Physophora, Athorybia). Mag dem sein, wie ihm wolle, so ist

immer dieser Stamm der Colonie, wie er mit Vogt genannt werden

kann, hohl, muskulös und mit der ebenfalls hohlen und contractilen

Axe der Schwinimsäule oder den Kanälen der Schwimmglocken in offener

Communication. Dessgleichen münden auch alle an dem Stamme sitzen-

den Gebilde, als da sind die Polypen mit ihren Fangfäden, Deckblät-

tern und Specialschwimmglocken, ferner besondere fulilerartige Organe,

endlich die Geschlechtsorgaue, in denselben ein.

Die Polypen finden sich bei den Colonien mit kurzem Stamm nur

zu wenigen, bei den anderen in grösserer und grösster Zahl, zeigen

jedoch immer denselben Bau und gleichen noch am meisten den Eiozel-

thieren der Tubularien und Syncorynen, nur dass dieselben keine Fang-

arme besitzen. Jeder Polyp besteht aus drei Abschnitten, einem schma-

len zugespitzten, jedoch in der Form äusserst veränderlichen Vorder-

theile, der mit einer am Ende befindlichen Oeffnung die Nahrung

aufnimmt, einem bauchigem MittelstUcke, das verdaut und in seinen

Wänden häufig braunrothe Streifen (Leber) besitzt, und einem kugeligen,

sehr dickwandigen hintern Abschnitte, der durch einen hohlen kurzem

oder langem Stiel mit dem Stamme communicirt. Was die Polypen,

welche aussen und innen Dimmern, verdaut haben, geht durch ihre

Stiele in den Kanal des Stammes über und wird von diesem aus durch

Contraelionen: nicht durch Wimpern, in alle anderen Organe, auch in

die Schwimmsäule und durch Contractionen ihrer Axe in die Schwimra-

glockeu getrieben. Eine eigentliche Circulalion existirt jedoch in diesen

Thieren nicht, vielmehr wird der häufig mit geformten Elementen,

farblosen rundlichen Zellen, versehene, jedoch nie Speisetheilchen ent-

haltende Nahrungssaft, wenn er in die Organe gelangt ist, einfach durch

Contractionen derselben wieder herausgetrieben, so dass mehr nur ein

unregelmässiges Hin- und Herwogen desselben anzunehmen ist. Oeff-

nungen finden sich an diesem ganzen Höhlensysteme, was auch ver-

schiedene Autoren davon gesagt haben mögen, nirgends, als an den

Spitzen der Polypen, und sind diese der einzige Weg, auf welchem

Seewasser direct in dieselben hineingelangen kann.

An jedem Polypen sitzen je ein oder einige Fangfäden, äusserst

complicirte und je nach den Arten und Gattungen anders beschaffene
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Organe. Dieselben bestehen aus einem hohlen und äusserst conlraclilen

Stiele, der, je nachdem er einfach oder verästelt ist, ein oder mehrere

hübsch gefärbte Körper trägt, welche meist einen dicken gebogenen

oder spiralig gerollten, von Nesselkapseln strotzenden Strang darstellen

und daher Nesselknöpfe hoissen mögen. Von denselben aus gehen

dann noch einfache oder doppelte, ebenfalls nesselnde hohle Fäden,

und bei der einen Agalniopsis sitzt an denselben noch eine con-

tractile gestielte Blase, die vielleicht durch ihre Contractionen ihren

Inhalt in die Fäden übertreibt und so zur Verlängerung derselben mit-

hilft. Bei Physophora sitzen die spiralig zusammengerollten Nessel-

koöpfe in besonderen birnfürmigen Kapseln, und werden, wenn sie

durch eine Oeffnung derselben vorgetreten sind, durch ihre Contraclion

and einen besoadern Muskclfaden wieder in ihren Behälter zurück-

gebracht. — Ausser den entwickelten Fangfäden, die, wie der Stamm
der ganzen Colonie, durch ihre ungemeinen Verlängerungen und Ver-

kürzungen in die Augen springen, finden sich in der Regel am Stiele

der Polypen noch einige oder selbst ziemlich viele unentwickelte, in

Gestall kleiner hohler farbloser Fädchen , welche zum Ersätze verloren

gegangener ausgebildeter Fäden bestimmt zu sein scheinen.

Bei m.-mchen Gattungen finden sich zum Schulze der Polypen und

übrigen Theilo besondere DeckstUcke. Bei Diphyes und.\byla ist

das untere Knorpelslück ein DeckslUck für die ganze Colonie, die sich

in dasselbe zurückziehen kann, und ausserdem haben bei der erstem

Gattung auch die einzelnen Polypen je eine Dcckschuppc. Das letztere

gilt auch VOM Praya, \\ährend bei Athorybia die .Schwimmblättcr zu-

gleich auch als Deckblätter der ganzen Colonie fungireu. Bei ,\gal-

mopsis, Forskalia und .\polemia si'zen zahlreiche Deckblätter regel-

mässig an dem eigentlichen Polypenstock, so dass derselbe von aussen

grosse Aehnlichkeil mit einem Coniferenzapfen erhält. Bei Physo-
phora, Hippopodius, Vogiia mangeln solche Organe ganz und gar.

Bezüglich auf den Bau , so bestehen die DeckslUcke aus demselben

homogenen knorpelartigen Gewebe, das auch die Schwimmglocken bildet.

Solid ohne Kanäle sind dieselben bei Diphyes und Abyla. Bei Praya
enthalten sie eine mit Flüssigkeit gefüllte Blase und fünf gerade von

ders<;lben ausgehende Kanäle, bei Agalmopsis und den verwandten

Gattungen einen schmalen centralen Kanal. (Jonlractilc Elemente sind

nie an ihnen zu finden, und wenn Bewegungen an denselben vor-

kopimcn, wie gerade bei Agalmopsis, ein leichtes Sichheben und

-senken, so geschiehl es nur durch ihren Stiel.

Nicht zu verwechseln mit diesen Organen, wie es von Vogt ge-

schehen igt, dessen Angaben Herr KoUiker im Allgemeinen sehr bewährt

gefundnn hat, sind die Fühler (FlUssigkeitsbehälter der Autoren). Mit

diesem Namen bezeichnet Herr Kotliker vorlaufig fadenförmige oder



310

cjlindrische, an bestimmten Gegenden des Polypenstockes sitzende be-

wegliche Org.nne, welche bei einer in Manchem an die einzelnen Po-

lypen erinnernden Gestalt, doch durch den Mangel einer äussern Oeff-

nung und der Leberstreifen bestimmt von denselben sich unterscheiden.

Die Höhle dieser Fühler und ihr hohler Stiel enthält denselben Nahrungs-

saft, wie der übrige Polypenslock, nur wird .derselbe hier durch sehr

grosse, im Innern der Spitze derselben befindliche Wimpern in bestän-

diger Bewegung erhallen. Bei manchen Gattungen und Arten, wie bei

Physophora, Alhorybia, Agalmopsis Sarsii, Apolcmia, Fors-

kalia, siud diese Organe äusserst beweglich, verkürzen und ver-

längern, winden und krümmen sich aufs mannichfachsle , so dass sie

auf den Beschauer ganz den Eindruck von Tastorganen machen, während

sie bei Agalmopsis punctata, obschon immer noch conlractil, doch

äusserst träge sind. Bei dieser Art erscheinen sie auch stets mit Nah-

rungssafl ganz vollgepfropft, so dass es fast scheint, als ob diesen

Organen noch eine andere Function zukomme, wie vielleicht die, Stoffe

auszuscheiden oder der Respiration zu dienen. Eine Beziehung dieser

Organe zu den Bewegungen der Fangfädeu ist nicht anzunehmen, du

diese beiden Theile oft ganz entfernt voneinander stehen und auch in

ihren Bewegungen ganz voneinander unabhängig sind. Was die Stel-

lung der Fühler anlangt, so stehen sie bei der einzigen Apolemia
uviformis, von der Herr Kütliker nur eine Schwimmsäule zu unter-

suchen Gelegenheit hatte, auch zwischen den Schwimmglocken, bei den

anderen immer unterhalb derselben. Bei Physophora bilden sie einen

Kranz dicht unter der Schwimmsäule und sind sehr gross und äusserst

beweglich, bei .\thorybia kommen sie als viele schlanke feine Fäden

zwischen den Schwimmbiältero hervor; bei .\galmopsis und. Fors-

kalia stehen sie, oft sehr regelmässig, zwischen den Polypen, sind zuro

Theil länger gestielt und auch mit besonderen kleinen knotigen, von ihrer

Basis ausgehenden Fangfäden versehen, üiphyes, Abyla, Hippo-

podius, Vogtia und Praya entbehren der Fühler ganz und gar,

ilagegen besitzt die letzte Galtung neben den einzelnen Polypen noch

je eine Specialschwimmglocke.
Geschlechtsorgane fand Herr Kislliker bei sieben Arten, und

zwar waren bei allen beide Geschlechter auf einem und demselben

Stocke vereint. Die weiblichen Organe zeigten sich in zwei For-

men einmal als isolirte Kapseln, und zweitens als aus vielen sol-

chen zusammengesetzte Ei erlrauben. In beiden Fällen waren jedoch

die die Eier umschliessenden Theile ganz gleich gebildet, und zwar

gestielte mit einer Oell'nung versehene Kapseln, in deren Wanden vier

von dem hohlen Stiele ausgehende Gefässe verliefen und an der Mün-

dung zu einem Rin.ggefäss sich vereinigten. Im Innern dieser bald fast

ganz geschlossenen, bald becherförmig weit offenen und aussen flim-
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inernden Kapseln befindet sich ein geschlossener, ofl weil durch die

Oeffnung nach aussen ragender Folliliel, der eigentliche Ovisac, der

entweder nur ein einziges oder viele Eier enthüll , in denen immer ein

beller farbloser Dotier und ein äusserst schönes Keimbläschen mit Keim-

fleck, gefunden wird. Im Wesentlichen ganü gleich sind auch die

männlichen Organe gebaut, die ebenfalls isolirt oder in Trauben

vorkommen. Auch hier findet sich eine äussere gestielte Kapsel mit

Wer Gefasseu und einem Ringgefäss, die aussen flimmert, und ein

innerer ebenfalls oft weit vorragender Sperniasack , doch liegt eine be-

deutende Differenz der beiden Geschlechtsorgane darin , dass ohne Aus-

nahme ein zapfenförmiger, in gewissen Arten gefärbter hohler Fortsatz

aus dein Stiel in diesen Sack eingeht, in welchem durch ein lebhaft

schwingendes feines Flimmerepithcl die aus dem Polypenslamme ein-

gedrungene Flüssigkeit in Bewegung versetzt wird. Das .Sperma bildet

sich in dem Zwischenraum zwischen diesem centralen Katial und der

Wand des Spermasacks aus kleinen Zellen und zeigt reif linear und
radiär aneinandergereihte steck nadeiförmige Samenfäden. — Bezüglich

auf die Einzcherhalliiisse, so sitzen bei Hippopodius und Vogtia
die Geschlechtsorgane als isolirte Kapseln iu der Nähe der Polypen

an dem gemeinschaftlichen Stamme an; Eier- und Sperniasäcke Über-

ragen weil ihre becherförmigen Kapseln und enthalten die ersteren

viele Eier. Bei Physophora finden sich männliche und weibliche

Geschlecbtstraubcn dicht beisammen neben den Polypen auf gemein-

schaftlichen Stielen, und enthalten die Eisäcke nur ein Ei. Fors-
kai ia trägt je eine hermaphrodilische Geschlechtsiraube an der Basis

besonderer DoppelfUhler (d. h. zweier auf einem gemeinsamen Stiele

sitzenden Fühler ;
die Eisäcke onlhalten nur ein Ei um! die Samen-

behälter einen rothlichcu Conlralkanal. Alhorybia hat isolirte Iloden-

kapscln und Eitrauben, letztere in den Kapseln mil je einem Ei, und
wenn sie jung sind , mit einer eigcnthUmliclien netzförmigen Zeichnung

an der Oberllächc, welche von Vogt bei Agalina irrthUmlich auf Ge-

fässe gedeul'jl worden ist, obschon diese von dem gewöhnlichen Typus

»ich nicht entfernen. Bei Agalmopsis Üamii silzl in der Nähe eines

jeden Polypen eine Eiertraube und isolirte llodenkapseln in grösserer

Zahl am Stamme zwischen den Polypen und Fühlern, Diphyes end-

lich hat immer neben den untersten ältesten Polypen je «ine Ei-

kapscl , in der viele Eier sich entwickeln. Die männlichen Organe

fand Herr A7i//i7,vr hier nicht, dagegen glaubt er bei Abyla beiderlei

Geschleclilskapseln in einfacher Zahl unentwickelt neben den lolypen

gMehen zu haben. — Interessant sind die an den Geschlechtsorganen

wahrzunehmenden Bewegungen, Einmal sind die Stiele der Geschlechts-

kMpselii contraclil und sieht man daher, wo die letzteren Trauben bilden,

dii'sellKd bald lockerer, wie ausgebreitet, bald compacter. Zweitens
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besitzen auch die Sameu- und Eikapseln wenigstens in gewissen Fällen

Contractilität, wie schon Surs wahrnahm, und ist es so zu verstehen,

wenn Vogl Eier und Hoden mit Schwiramkapseln versehen sein li'isst.

Beobachtot hat Herr KUlliker diese Bewegungen an den männlichen Kap-

seln von Agalraopsis und Athorybia, und die Ursache derselben

in einem contractilen, an der Mündung befindlichen Saume (ahnlich dem
Velum der Schirmquallen) gefunden, welcher sowolJ, wenn die Kap-

seln noch festsitzen, seine Bewegungen vollftlhrt, als auch dann, wenn
dieselben abgefallen sind. Im letztern Fall schwimmen die Kapseln,

ähnlich wie losgerissene Schwimmglocken, frei im Wasser herum und

gleichen täuschend einer schwimmenden Meduse. Ob diases Sich-

losreissen nur zufällig oder natürlich ist, mag Herr k'iitliker nicht ent-

scheiden, doch ist so viel sicher, dass dasselbe an Kapseln mit reifem

Inhalte mit grösster Leichtigkeit vor sich geht.

lieber die Entwickelung der Schwirampolypcu ist noch nicht das

Geringste bekannt. Auch Herrn Kolliker ist es nicht gelungen, etwas

zusammenhängendes über dieselbe ausfindig zu machen, doch hat der-

selbe einmal eine junge Physophoride beobachtet, die unzweifelhaft zur

Gattung Forskalia gehört. Üas Thierchen war 1 Va'" lang und bestand aus

einer kurzen cylindrischen hohlen Axe, die am untern Ende einen ein-

zigen Polypen trug, während sie am obern mit einer Schwimmblase

verbunden war. Beide diese Theile waren, abgesehen von der Grösse,

fast eben so ausgebildet wie beim erwachsenen Thicr, und hatte nament-

lich der Polyp schon seine drei Abtheilungen und Leberslreifen , und

die Schwimmblase ihre zwei Luftblasen und ihr Pigment. Ausserdem

fanden sich an der Axe noch eine grosse Zahl unentwickelter und

daher sehr schwer zu bestimmender Fortsätze, alle hohl und mit der

hohlen Axe commuuicirend , und zwar einmal kleine fadige Aus-

wüchse an der Basis der Polypen, Anlagen der Fangfäden, zweitens

viele warzenförmige unterhalb der Schwimmblase, junge Schwimm-

glocken, drittens vier grössere gestielte Fortsätze unterhalb der vori-

gen, von denen der unterste am meisten entwickelt war, die am Endo

die Anlagen je eines Polypen, seines Deckblattes und Fangfadens tru-

gen, viertens endlich kleine Warzen in zwei Reihen, zwischen deu

vorigen und dem Polypen, vielleicht Anlagen der Deckblätter, Fühler

und Gonerationsorgane. — Hält man diese Beobachtung mit dem von

deu fertigen Schwimmpolypen bekannten zusammen, so möchte es wohl

vorläufig als das Wahrscheinlichste erscheinen, dass diese Thiere

keine Metamorphose besitzen und auch in keiner Beziehung zu

den Scheibenquallen stehen. Nach Allem scheint aus dem Ei, wahr-

scheinlich nach durchgemachtem Infusorienstadium, eine, polypenartige

Larve zu entstehen , die am untern Ende in einen Stiel sich auszieht

und hier die Schwimmblase entwickelt, dann seitlich aus demselben
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Sprossen treibt, welche in die verschiedenen Organe und neue Poly-

pen sich urabiideo. Diese Sprossenbildung ist, wie schon Vogt richtig

angibt, noch an Stöcken mit vielen entwickelten Thieren und Organen

zu beobachten und geschieht ganz regelmässig in der Weise, dass die

neuen Theile immer an dem der Schwimmblase zugewendeten Theile

des Stockes sich bilden, so die Schwimmglocken dicht unter der

Schwimmblase, die Polypen Deckblatter, Sexualorgane unterhalb der

Schwimmglocken , um Anfange des eigentlichen Polypenstockes, so dass

mithin die untersten Schwimmglocken und untersten Polypen die älte-

sten sind und die Schwimmglocke am hinteren Ende dieser Colonie ihre

Lage hat. — Diese Enlwirkelungsweise erinnert sehr an die der Hydren,

wo die neuen Spriisslinge auch aus dem Stiel hervorkeimen, weicht

dagegen von der anderer Polypen nicht unerheblich ab.

In manchen Beziehungen abweichend von den bisher behandelten

Gattungen sind Velella und Porpita, doch möchten auch sie kaum
anders, denn als schwimmende Polypencolonien aufzufassen sein. Was
Herr Kiilliker mit Bezug auf dieselben ermittelt hat, ist Folgendes:

<. Nicht nur die centrale grössere Saugröhre dieser Thiere

ist als ein Einzellhier anzusehen, das Nahrung aufnimmt und verdaut,

sondern auch die um dieselbe herumgestellten kleineren Röhren, in

denen Herr Külliker in vielen Füllen mehr oder weniger verdaute

Nahrung (kleine Krustenthicre) gefunden hat. Dagegen sind die am
Rande der untern Fläche dieser Thiere befindlichen, bei Porpita mit

gestielten Warzen besetzten fadenförmigen oder kolbenartigen Organe

ohne Beziehung zur Nahrungsaufnahme und ohne äussere Oeffnung, mit-

hin einfach Fühler oder Fangfäden zu nennen.

2. Bei beiden Gattungen liegt an der untern Fläche des knorpel-

artigen Skelettes über den Polypen eine braune, von D. Chiaie zuerst

gesehene und wohl mit Recht als Leber gedeutete Masse. Dieselbe

besteht aus radiär gestellten, dicht beisammenliegendcn verästelten

und anasloiriosirenden Kanälen , welche einerseits mit einer gewissen

Zahl von radiären Spalten im Grunde der Magenhöhle des grossen cen-

tralen Polypen beginnen, andererseits auch Über die eigentliche Leber-

masse hinaus sich verbreiten und bei Porpita bis in den Rand der

Scheibe und in die Fühler dringen, bei Velella auch in die Haut, welche

die obere Fläche der Knorpolplatto und die senkrechte Lamelle derselben

Oberzieht, sich fortsetzen, wo sie als die längst bekannten Gefässe er-

scheinen. Nach Allem, was Herr külliker sah, communicircn auch die

kleineren Polypen mit diesen Leberkanälen ,
doch liess sich dies nicht

mit diT Bestimmtheit nachweisen, wie bei dem centralen Thier. Was
den Inhalt dieser Kanäle betrifft, so besteht er, so weit dieselben die

compacte braune Leber bilden, aus rundlichen, mit braunem Inhalt

gefUllicn Zellen, weiter nach aussen aus einem hellen Saft, welcher
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durch hier auftretende Flimmerhaare iii Bewegung gesetzt wird und

zufällig auch noch braune Leberzellen beigemengt enthalten kann.

3. An der Basis oder den Stielen der kleinen Polypen, aber auch

nur hier, sassen bei allen untersuchten hidividuen eine bedeutende

Zahl von gestielten birnförmigen , im Querschnitte rundlich viereckigen

Körpern, welche entweder unreife Geschlechtsorgane oder Sprossen
sind und auch in der Thal eine gewisse Aehnlichkeit mit den Spros-

sen anderer Polypen haben, die zu quallenarligcn Embryonen sich

gestalten. Dieselben enthalten allem Anscheine nach eine innere Uim-

mernde Hohle mit vier Ausläufern , in denen eine weisse körnige Masse

und gelbbraune Kugeln wie Leberzellen angesammelt sind, und in einer

äussern Hülle die gewöhnlichen Nesselkapseln der Velelliden. Eine Ab-

lösung und Weitercntwickeiung dieser Gebilde zu quallenartigen Thieren

wurde auch an den grössten Individuen nie gesehen, so dass ihre Be-

deutung immer etwas räthselhaft bleibt. — Sperma und Eier waren

bei keinem der vielen untersuchten Exemplare von Porpita und Ve-
lella weder in diesen Organen noch sonst zu entdecken.

4. Von der untern Flöche des bekanntlich mit Luft gefüllten Knorpel-

skelettes gehen bei Porpita sehr viele, beiVelella einige wenige mit

Luft gefüllte und gegliederte feine Röhren durch die Leber

hindurch bis an die Basis der Polypen, woselbst dieselben bei Por-

pita vielfach sich verflechten und dann noch einzelne Auslaufer an die

Polypen hinsenden, die dann in den Stielen dieser geschlossen enden.

Dieselben dienen mithin nicht dazu , um das Skelett mit Luft zu fuileo,

was der erste Beobachter derselben, Krohn, als möglich anführt, sondern

raöchtf! denselben wohl eher eine respiratorische Bedeutung zukommen.

Will man die Vclellen und Porpiten im System unterbringen, so

wird dies, d.i ihre Fortpflanzung und Enlwickelung noch unbekannt ist,

natürlich nur provisorisch geschehen können, und zwar in der Nähe

der anderen schwimmenden Polypencolonien, mit denen sie durch das

Vorkommen vieler einfach gebauten Polypen, die freie Lebensweise

und die Anwesenheit eines hydrostatischen Apparates übereinstimmen.

Doch ist nicht zu Übersehen, dass bei diesen Thieren die Vereinigung

der Einzelthiere zu einem Ganzen eine viel innigere ist, indem nament-

lich die Leber ein zusammenhängendes, allen Polypen gemeinschaft-

liches Organ darstellt. Am nächsten würden die Velellen und Porpiten den

Gattungen Physophora und Athorybia zu stehen kommen, bei denen

die die Polypen tragende Axe ebenfalls ganz kurz und breit ist, und

wird wahrscheinlich eine genauere Untersuchung der ebenfalls ver-

wandten Physalien, der Gattungen Angela und Discolabe ergeben,

dass noch andere Bindeglieder zwischen den ächten Physophoriden und

den fast medusenarligen Velellen vorhanden sind.

Schliesslich ist noch anzugeben, dass Herr KöUüter bei keiner der
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hier abgehandelten Gattungen irgeml ein sicheres Zeichen der Existenz

von Nerven und Sinnesorganen gefunden hat. Bei vielen Physophoriden

ist freilich die Schwimmblase so piginenlirt, dass sie an ein Auge

erinnert, ebenso sitzt auch bei Forskalia an jeder Schwimmglocken-

mUndung ein gelber Fleck, allein weder hier noch dort ergab sich

ein bestimmtes Zeichen, welches erlaubt halte, diese Flecken als Sinnes-

organe' zu deuten, und von Nerven und Gehörorganen fand sich nir-

gends eine Spur. Nichtsdestoweniger sind alle diese Thiere äusserst
empfindlich und sehr contractu, und wird daher, da man bei

relativ schon ziemlich vollkommen organisirten Thieren doch kaum, wie

bei den Hydren und Infusorien, Sensibilität und Zusammenziehungs-

vermögen als jedem Leibestheilchen inhärirend betrachten kann, da

auch evidente Muskelfasern mit Leichtigkeit sich nachweisen lassen,

doch auch fernerhin nach Nerven zu forschen sein.

II. Quallen.

Beide Abiheilungen der Quallen waren in Messina reich vertreten.

Von Rippenquallen fand Herr Kiilliker Cestum veneris, Eucharis
mullicoruis, Beroe Forskalii, Cydippe ovata Less. und drei in die

Nähe von Cydippe gehörende Arten , welche derselbe folgendermaassen

charaktcrisirt:

1. Eschscholtzia pectinata n. spec. Der Cydippe brevicostata

Will nahe verwandt. Körper rundlich, farblos, Grösse 3'"; acht gleich

lange kurze, nicht vorspringende Rippen an der hintern Körperhälfte, jede

mit fünf sehr langen Schwimmplätlchen. Magen halb so lang als der

Leib. Fangfäden weisslich, einseilig mit vielen einfachen geschlängellen

Faden besetzt.

2. Eschscholtzia cordata n. spec. Körper herzförmig, vorn zu-

gespitzt, hinten in zwei, durch eine liefe Einsattelung gelrennte Zapfen

auslaufend. Rippen von. der halben Länge des Leibes, je vier in den

Spitzen der hinleien VorsprUnge zusammenlaufend. Fangfäden an der

Wurzel rötlilich mit einigen fadigen seitlichen Ausläufern besetzt. Farbe

durch viele I'igiiientflecken röthlich oder rolh. Magen rotli. Grösse 3— 4'".

3. Owenia nov. gen., den Gattungen Cydippe und Eschscholtzia

nahe verwandt. Rippen von ungleicher Länge, die an den Rändern

gehen fast bis zum Munde, die an den Flächen nur etwas über die

Miite. Magen lang, Trichter kurz, Fangfäden einfache Fäden, welche

mit zwei Schenkeln in der Hohe des Trichters entspringen und in einer

bo«ondcrn Scheide bis gegen das untere Ende der langen lUppen ver-

Uuf.-n, wo sie zu einer kleinen Ocffnuiig hervortreten.

Owenia rubra, 3 —'.'>'" lang, durchsichtig, grünlich schillernd, Fang-

faden an der Wurzel und in der Mitte ihrer Scheide rothbraun, Kör-

per hinglichrund , hinten zugespitzt, vorn quer abgestutzt.



316

Auch eine zu Medea gehörige Form wurde gefunden, doch ist

Herr Külliker wie Will der Ansicht, dass diese Galtung nur ein Ent-

wickolungsstadium von Beroe darstellt, indem zwischen beiden verT

schiedene Uebergänge sich ergeben.

Mit Bezug auf Hie Anatomie dieser Abtheilung ist Folgendes her-

vorzuheben :

1. Die von Will beschriebenen Blutgefässe existiren

nicht. Herr Külliker hat bei last allen beobacliteten Arten die soge-

nannten Wassergefässe , besser Ernahrungsgefiisse, mit grosser

Klarheit gesehen und in allen Einzelheiten verfolgt, und nirgends von

anderen sie begleitenden Kanälen eine Spur zu entdecken vermocht.

Meist halten die Ernährungsgelasse ziemlich zarte, innen mit einem

Flimmercpithel überzogene und sehr contractilo Wände. Nur bei Be-

roe und Medea waren die Wandungen etwas dicker und enthielten

farblose oder gefärbte runde Körper, so dass dieselben so aussahen,

wie Will seine von Blutgefässen umgebenen Ernahrungskanäle zeichnet,

doch war auch hier von einem äussern Kanal nicht die geringste An-

deutung vorhanden.

2. Alle untersuchten Gattungen besassen das einfache Gehör-
organ mil vielen Otolithen, dagegen gelang es Herrn Källiker nicht,

sich von der Anwesenheil eines Gehirns unter demselben und von

Nerven zu überzeugen. Andeutungen von einem Gehirn waren wohl

hier und da vorhanden, allein nirgends Hessen sich ganz befriedigende

Anschauungen erhalten. Noch weniger waren Nerven zu erkennen,

und doch konnten dieselben, wenn vorhanden, an den Rippen kaum

dem Blicke sich entziehen. Nur bei Eucharis zog von jedem Flimmer-

plältchen zum andern ein feingranulirter blasser, an dem Plättchen

leicht angeschwollener Strang, der an einen Nerven erinnerte, doch

gab derselbe keine Aeste ab und waren auch die einzelnen Strange

nichl miteinander in Coramunicalion. — Von Augen sah Herr Kölliker

nichts Bestimmtes, doch bcsass Eschschollzia cordata neben der Gehör-

kapsel zwei braunrothe PigmentUecken, die jeder wie einen hellen Kör-

per zu enthalten schienen und an Augen von Scheibenquallen erinnerten.

3. Die Geschlechtsorgane der Rippenquallen sind, obschon von

Delle Chiaje, Krohn und Will bei Beroe, Cydippe und Eucharis

gesehen, doch im Ganzen noch wenig bekannt, was besonders daher

zu rühren scheint, dass dieselben nur zu gewissen Zeiten sich aus-

bilden und bald wieder vergehen. Herr Kölliker hat dieselben bei

fünf Gattungen gefunden, nämlich bei Cydippe, Eschschollzia, Cestum,

Eucharis und Owcnia, und folgende Eigenlhümlichkeiten derselben con-

slatirt. Bei Owenia und Cydippe liegen unter jeder der acht Rip-

pen zwischen den Schwingplättchen und dem Ernährungsgefäss, das

an der Rippe verläuft, je ein Hoden und ein Eierstock. Beide sind
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ciofacbe, liberall gleich weile, vorn und hinten blind auslanfendo

Schläuche, an denen keine Spur einer OeOhung oder eines AusfUhrungs-

ganges zu finden war. Die die llodonschläuche ganz erfüllende, aus

stecknadcIformic;en Samenfäden mit rundlichen Körpern bestehende

Saraenmasse zeigt häufig eine regelmässige Anordnung, insofern als

dieselbe in schiefgeslelhe , regelmässig hintereinander liegende dünne

Blatter zerfällt, um welche jedoch keine besondern Hüllen sich nach-

weisen lassen. Die blassen Eier liegen in 2— i Reihen ebenfalls ganz

dicht in ihrem Schlauch und lassen das Keimbläschen nicht erkennen;

bei Owenia schien jedes derselben in einem besondern Ovisac enthalten

zu sein. — Eschscholtzia cordata weicht von den genannten Gat-

tungen nur darin ab, dass unter jeder Rippe zwei Eierstöcke und zwei

Hoden sich befinden, so dass am vordem und hintern Ende der Rippen

je ein Hoden und Eierstock nebeneinander ihre Lage haben. Vielleicht

ist diese Form nur ein Entwickelungssladium der vorhin beschriebenen

und fliessen später die 16 Hoden und Ovarien in je 8 zusammen, doch

ist zu bemerken , dass in allen von Herrn Külliker untersuchten Exem-
plaren das Sperma ganz entwickelt war. — Bei Eucharis sassen Hoden

und Eierstöcke an den seillichen Ausbuchtungen der Rippengefasse,

welche bedeutend entwickelter waren als an den von M'ill in Triest

beobachteten Individuen. Im Widerspruche mit Will glaubt Herr Kül-

liker gesehen zu haben, dass Hoden und Eierstöcke an der äussern

Seite der Gcfässausläufer sich entwickeln in der Art, dass joder dieser

letztem auf der einen Seite von einem Hodenschlauch, auf der andern

von einem Eierbehälter umgeben ist. Am deutlichsten lässl sich dieses

Verhalten bezeichnen, weiui man die Gefässausbuchtungen als von einer

dojipellen Haut gebildet sich denkt, und in den Zwischenraum beider

das Sperma oder die Eier verlegt. An den von Herrn Külliker unter-

suchten Individuen waren die einzelnen die Eier enthaltenden Räume
von einander getrennt, ebenso auch die Sperma führenden Höhlungen,

doch ist es leicht möglich, dass später jedersoits die einzelnen weib-

lichen und männlichen .Apparate durch längs der llauptgefässstämme

auDrclende Verbindungskanälc sich vereinigen, was dann die VV(7/'-

schen sogenannten Samen- und Eileiter constituiren würde, Namen,

die jedoch keineswegs zweckmässig erscheinen, wie die Vergleichung

mit den einfacheren Geschlechtsorganen von Cydippc, Owenia und

Eschschol tzia lehrt. Herr Külliker glaubt, seinen Untersuchungen

xufolge annehmeii zu dürfen, dass ausführende Kanäle den Geschlechts-

dnlscn der Rifipcniiuallen ganz abgehen und vormulliet, dass die Ge-

(cülechtsUUssigkeiten , wie sie in den Wänden der Rippengefässc sich

ZU entwickeln scheinen, so auch iu dieselben sich entleeren und durch

•''II Mund oder die Afteröffhuri^en nach aussen treten. — Gesluin
Igt die Sevualorgano an den oberen (hinteren) Rippen, wenigstens
^oli<fi;hr r \Mi.t.f;nKCti. Zoologie. IV. Bd. 21
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wurden die Hoden deutlich als vier lange, in der ganzen Länge der

fraglichen Rippen sich erstreckende, zwischen denselben und den Ge-

fiissen befindliche Schläuche erkannt. Auch Eierstöcke schienen den-

selben parallel zu verlaufen , doch wurden che Eier nicht deutlich genug

gesehen, um hierüber etwas Bestimmtes sagen zu können.

4. Die Ent\A iokolung der Rippenquallen ist bekanntlich noch

gänzlich im Dunkeln, und wird es daher um so angenehmer sein, zu

erfahren, dass Herr Kölliker eine Larve gefunden hat, die sich kaum
andersvfo unierbringen ISsst. Dieselbe ist ein röthliches Thierchen von

Yg'" Grösse, das eine etwelche Aehnlichkeit mit einem Pteropoden hat.

Bei einer im Ganzen länglichen Körperform ist näuilich das vordere

Ende etwas verbreitert und aus zwei dicken , schmalen , rechtwinklig

zur Längsaxe des Körpers gestellten Lappen gebildet. Auf dieselben

folgt eine verschmälerte Stelle wie ein Hals, und dann ein '/4 '1°*'

Ganzen einnehmender Hinterleib von elhptischer Gestalt, der mit einer

deutUchen Zuspitzung endet. An diesem Hinterleib sitzen acht Rei-

hen langer starker Wimpern zu zwei und zwei näher beisammen,

und so, dass, wenn das Thierchen von oben besehen wird, auch

die zwei Paare der entsprechenden Körperhälflen etwas genähert

erscheinen. In dieser Ansicht zeigt auch der Hinterleib sechs abge-

rundete Hervorragungen oder Kanten mit sechs Furchen zwischen den-

selben, von denen zwei, nämlich die Medianfurchen, schmal sind und

keine Wimpern tragen, während die vier seitlichen eine grössere Breite

besitzen, und jede zwei von den acht Wimperreihen zeigen. BezUghch

auf den Bau, so besteht das Thierchen aus einer hellen, körnig (zelUg)

aussehenden, dicken Uindenlage und einem innem einfachen Hohl-

räume mit röthlichen Wanden und scheinbar eben solchem Inhalt, der von

einem Ende bis zum andern sich erstreckt. Derselbe beginnt mit einem

spaltenförmigen , von zwei kleinen Lippen begrenzten Munde in der

Mitte zwischen den beiden Lappen, erweitert sich dann etwas, um im

Halse wiederum sich zu verschmälern und endet mit einem weiten,

den Umrissen des Hinlerleibes entsprechenden und denselben ganz

erfulleuden Magenschlauohe. Nur znr allerhinterst finden sich zwei

kleine, rückwärts gerichtete Aussackungen, jedoch ohne äussere Ooff-

nung, und in der Vertiefung zwischen denselben ein einfaches Ge-

hörorgan, bestehend aus einem kugelrunden Bläschen und vielen

Otolilhen. Von anderen Organen, namentlich von einem Trichter, Fang-

fäden, Gefässen, Geschlechtsorganen, war keine Spur zu sehen.

Dass diese Larve einer Rippenqualle angehört, kann dem An-

gegebenen zufolge wohl keinem Zweifel unterliegen, doch steht es mit

Herrn KölUker's Erfahrungen einigermaassen im Widerspruch, dass

/ Mller (Archiv 1851, pag. 277) in Helgoland und Triest einige Male

sehr junge Beroen unter dem Mikroskope beobachtet und gezeichnet
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hat, die kleinsten bis zu Vio'" Grösse, welche in ihrer Gestalt und in

ihren Wimperplatten völlig mit den erwachseneu Beroen übereinstimm-

ten. Etwas der Art kann nämlich von der Larve von Messina nicht

gesagt werden, denn dieselbe gleicht keiner bekannten Rippenquallc

in der Kiirperforni und zeigt auch keine Wimperplatlen , sondern nur

allerdings grosse und starke Wiraperlmare. Nichtsdestoweniger glaubt

Herr Kolliker, dass die beiderlei Angaben sich wohl vertragen, indem

nicht gesagt ist, dass diese Thiere alle gleich rasch sich ausbilden.

Vielleicht waren auch die inneren Theile der von /. Müller gesehenen

Beroen, von denen leider nichts erwähnt ist, auf einer sehr niedern

Stufe der Entwickelung. Auf jeden Fall beziehen sich die triesliner

und messincser Larve nicht auf dasselbe Thier, indem die letztere bei

fast derselben Grösse wie die andere nicht wie die Beroen in der gan-

zen Lcibeslänge, sondern nur am Ilinterleibe Wimperreihen darbot.

Welcher Galtung dieselbe angehört, ist jedoch kaum zu entscheiden.

Von Bippenquallen mit kurzen Rippen sind in Messina gesehen Esch-
scholtzia cordata und pectinata, Owenia filigera und eine Me-
dea. Die letztere ist jedoch wahrscheinlich nur ein .lugendzusland einer

Beroe (mit welcher Annahme freilich J.JUüller's Angaben nicht überein-

stimmen) und kann hier nicht in Betracht kommen; eben so wenig Esch-
scholtzia poctinata, die viel kürzere Rippen hat. So bleiben nur noch

die andere Eschscholtzia und die Owenia übrig, und da neigt sich

denn das Uebergewicht auf die Seite der erstem, da dieselbe ebenfalls

einen braunrothen Magen hat wie die fragliche Larve. Sollte jedoch

die F.'irbung des Larvenmagens von einem gefärbten Dotter herrühren,

so könnte auch an Eschscholtzia nicht gedacht werden, da diese wie

alle andern bisher beobachteten Rippenquallen farblose Eier hat.

Wenn ./. Müller am angegebenen Orte die Verrauthuug äussert.

dass die Rippenquallen keinem Generationswechsel unterliegen, so kann

Herr KüUiker nach seinen eben mitgetheilfen Erfahrungen dies nur unter

sttltzcD und noi-h mehr bekräftigen, indem die beobachtete Larve den

allerersten Zuständen noch viel näher stand, als die von J. Müller ge-

sehenen Beroen, und doch andererseits auch die Rippenqualle schon

deotlich erkennen Hess. Wahrscheinlich entsteht auch hier aus dem
Ei ein infusorienarliger bewimperter Embryo , der dann länger wird

und eine MundOffnung erhält. So weit würde die Entwickelung ganz

wie bei den höheren Scheibenquallen vor sich gehen, allein jetzt tritt

dii' Ahweicbung auf darin, dass die Wimpern, auf acht Streifen redu-

' , immer mehr sich entwickeln , ferner der polypenartige Zustand

dt weiter sich ausbildet und kein Fuss noch Fangarme entstehen,

Miern die Larve mit mehr infusorienartiger Leibesfonii immer grösser

1 grosser wird und ohne weitere wesentliche Aenderung der Körper-

' III durch Au.sliildung der inneren Theile allmalig Ihre Reife erlangt.

•21 *
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Von Scheibenquallen wurden von Herrn Kiilliker viele Reprä-

sentanten gesehen, zum Theil schon bekannte, wie Cassiopeia borbo-

nica, Pelagia noctiluca, zum Theil eine Reihe minder bekannter oder

neuer Formen, welche im Folgenden kurz charakterisirt werden sollen;

1. Aeginopsis bitentaculata? Schon im Jahre 1842 fand

Herr Kiilliker in Messina eine kleine Qualle- mit zwei kurzen aus der

Mitte der Ücheibe hervorgehenden Armen, die er damals nicht unter-

zubringen wusste, die sich dann aber später, als / Müller seine Aegi-

nopsis mediterranea beschrieb (Arch. 1831, pag. 272, Taf. XI),

als ein derselben sehr ähnliches, wenn nicht idL-ntisches Geschöpf erwies.

In diesem Jahr zeigte sich dieses Thierchen im Hafen von Messina wieder,

und zwar sehr häufig, so dass es gelang, seine Verhältnisse im Wesent-

lichen festzustellen. Im ganz ausgebildeleii Zustande hat die Aeginopsis
von Messina 3 — 4'" Grösse, ist farblos und gleicht in der Leibesform der

Aeginopsis Laurentii Br. fast ganz, nur dass der Leib noch deut-

licher glockenförmig ist und in einen hintern schmaleren kuppelförmigen,

scheinbar soliden, und in einen ausgeschweiften, breiteren ausgehöhlten

vordem Theil zerfällt. Aus dem hintern Ende entspringen zwei haken-

förmige ins Innere dringende Arme von 12— 16'" Länge, an denen,

abgesehen von einer schwachgelblichen Färbung an zwei Stellen, be-

sonders eine von vielen Scheidewänden herrührende Querstreifung, so

wie eine fast durch das Ganze sich hinziehende schmale Längsaxe auf-

fällt. Der Glockcnrand hat acht seichte Kerben und in der Mitte der

so entstehenden wenig vorspringenden Lappen je ein Gehörorgan mit

einem Otolithen, dagegen keine Arme. Der Magen sitzt im hintern

Theilc des vordem Leibesendes, ist platt und breit, mit rundem ein-

fachem Mund und läuft an seinem Rande in acht breite, allem An-

scheine nach etwas in die Höhle der Glocke vorspringende Lappen aus,

welche die Geschlechtsorgane enthalten, die benn Weibchen aus vielen

hellen Eiern, beim Männchen aus Kapseln mit stecknadelförmigen Samen-

fäden bestehen. Von Gefässen wurde nichts gesehen. Bei den Be-

vv-egungen war bei erwachsenen Thieren nur der Glockenrand, nicht

die Arme tbätig, dagegen standen bei jungen Thieren von der Form

der Müller'sehen Fig. 4, die häufig vorkamen, die Arme bald nach

hinten, bald nach vorn und schienen ebenso, wie bei der Brandt'&chen

Aeginopsis, beweglich zu sein. — Die Entwickelung wurde, wie

J. Müller sie schildert, ebenfalls gesehen und namentlich festgestellt, 11

dass jüngere Thiere ohne Geschlechtsorgane eine mehr halbkugelförmise

Scheibe haben, wes.shalb auch Herr Külliker annehmen zu dürfen glauf:

dass die Müller'sche Aeginopsis, die offenbar, weil ohne Gehörorgaii.

und Genitalien, noch nicht ausgebildet ist, und die von ihm gesehen

Art zusammengehören. Oh diese Aeginopsis des Mittelmeeres und ili

Carybdaea bitentaculata von Amboina von Quoy und Guimar..
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identisch sind, kann Herr KütUker nicht entscheiden, da ihiu die Ab-

bildung der letzteren nicht zu (jebolc sieht, doch ist wenigstens nach

der Beschreibung eine grosse Uebereinslimmung beider nicht zu ver-

kennen (die Quoy und Gaimard'schc Art ist bald gelbröthlich gefärbt,

bald weisslich) und erscheint es dalier vorläufig genithcner, die Mittel-

ineerform nicht als eine neue hinzustellen , sondern derjenige« von

Amboina beizugeben und den Gattungsuanicn dieser, wie schon J. .]füller

gethan, abzuändern.

2. Cunina dodecimlobata nov. spec. Auch eine Gattung, die

bisher nur im Atlantischen Ocean und der Sudsee gesehen wurde.

Grösse 6— 8'", Scheibe halbkugelig, ins kegelförmige übergehend, am
Rande mit 1 2 leicht vorspringenden Lappen. Magen äusserst schwach-

gelblich, weit, nach unten kegelförmig vorspringend, mit grosser run-

den MundölTnung, seitlich mit 12 annähernd rautenföi migen Nebensäcken

versehen. Da , wo diese enden , entspringen aus der Scheibe 1 2 kurze

Fangfäden, die mit ihren Enden den Rand der Scheibe kaum über-

ragen. Randkörppr je drei an einem Randlappen, jeder doppelt aus

einem grossem längliciien B!;isihen mit einem oder zwei Ololilhen und

einer kugeligen Masse von kleinen Bläschen , die jedes einen kleinen

Stein enthalten, zusammengesetzt. Gefässe und Genitalien keine. — In

Afi'ssiua selten.

3. Phorcynia striata n. spec. Nur vermulhungsweise zieht

Herr KüUiker eine Qualle hierher, die in Messina nur einige Male vor-

kam. Leibesform wie bei der vorigen, Grösse 3'". Scheihenrand mit

<3 wenig vorspringenden Lappen und einem musculösen, etwas nach

innen vorspringenden ziemlich breiten Saum (Schleier Mertcns, Rand-

baut Wäl , Veil Forbes). Die von demselben umgebene sehr weite

Mundung fuhrt in die % des Ganzen einnehmende Excavation der

Glocke , in der von einem Mund nichts wahrzunehmen ist. Doch findet

«ich da, wo derselbe sonst sitzt, ein warzenfrirniiger hohler Vorsprung

von gelbrültilicher Farbe, allem Anscheine nach hohl, von dem aus 13

einfache farhiose Kanäle zum Rande der Scheibe verlaufen und dort

in ein Ringgefäss einmünden. In dem centralen Räume liegt noch eine

runde grosse Blase mit runden fetlhalligcn Zellen (keine Eier], wäh-

rend mit den Gefässeu viele ästige gelbe Körper, wie Drüsen, in

Verbindung stehen, die innerhalb einer zarten Hülle Fetttröpfchen und
ilie Körner enlhallon. Genitalien fehlen, ebenso Uaiulkörper und

I liier, dagegen (indet sich in der Mille eines jeden Handlappens ein

liliiher Fleck uncl in der untern Hälfte der Scheibe aussen cnl-

lechend den Einschnitten zwischen den Lappen und den Stellen,

'< die Gefässe liegen, 13 Rippen, jede mit einem sonderbaren weissen
-I. iiiv, der am Rande der (jlocke angeschwollen endet und wie aus

i-ii,.i!, I ascrgcwcbc und vielen eingeschlossenen Felltropfen zu bestehen
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scheint, welclio lelzteren jedoch als nichts anderes denn als Nessel-

organe eigeiilhümlicher Art sich ergeben möchten.

i. Eurysloma nov. gen. Scheibe halbkugelig, am Rande mit

lehn Kerben. Kein anderer verdauender Apparat als die grosse Aus-

höhlung an der concavcn Seile des Körpers, welche durch eine breite

contractile Randhaut iheihveisc verschlossen werden kann. Zehn Fang-

faden von der doppelten Lange des Körpers, die mit hakenförniir ge-

krümmten dickeren Theilen im Rande der Scheibe wurzeln und in ihrer

ganzen Länge mit Querwänden versehen sind. Keine Gcfässc; Ge-

schlechtsorganeV Raudkörpcr zu 6— 8 zwischen zwei Fangfäden, jeder

in einer kleinen, am Rande vorstehenden Papille enthalten und mit

einem Otoiithen.

Eurystoma rubiginosum nov. spec. 5— 0'" gross, Scheibe

farblos, Fangfäden rostfarben. In Messina ziemlich häufig.

5. Pachysoma nov. gen. Scheibe von der Gestalt einer halben

Ellipse, Rand gerade mit 14 an der äussern Seite befindlichen Kerben

und einer bedeutenden, schon von der concaven Seite der Scheibe her-

kommenden, schief nach unten vorspringenden Randhaut. Die Aus-

höhlung, die sonst an der untern Seite der SehirnKiuullen sich findet,

fehlt fast ganz und springt der Körper auch hier als ein solider halb-

elliptischer Zapfen so vor, dass er noch um ein bedeutendos zur kreis-

runden Oeffnung der Randhaut hervorschaut. So bleibt als verdauende

Höhle nichts anderes Übrig als die kreisförmige schmale, aber allerdings

ziemlich tiefe Furche zwischen dem erwähnten Zapfen und der Rand-

haut. Demzufolge kann der Körper dieser Qualle auch beschrieben wer-

den als eme solide Linse, von deren Aequatorialzone zwei Säume nach

unten (vorn) abgehen, ein äusserer mit den Kerben und ein innerer

breiterer die Randhaut, welche letztere scheidenartig an die untere

Körperhälfte (den Zapfen) sich anschUesst. Fangfäden 14, eher steif,

mit hakenförmigen Enden im äussern Saume wurzelnd, und in ihrer

ganzen Länge mit queren Septis versehen. Randkörper ungefähr 56

am freien Rande des äussern Saumes, jeder auf einem dicken Stiel

und mit einem braungelben soliden rundlicheckigen Körper, der wie

ein Otolilh in scharfe Stücke bricht. Jeder Wulst des äussern Saumes

zwischen zwei Fangfäden enthielt eine sehr grosse elliptische helle Zelle

(von y4— Vi'") •nil einem eingeschlossenen runden Wäschen ohne sichU

baren nucleolus, wahrscheinlich ein Ei. — Gefässe 0.

Pachysoma flavescens nov. spec. Grösse 5— 6'". Wände der

verdauenden Cavität gelblich, Spitzen der Fangfäden gelb. In Mc<

sina häufig.

6. Stenogastor nov. gen. Scheibe ganz platt, in der Mitte dei

convexen Fläche mit einem kleinen kegelförmigen Ruckel. Ruud leiclii

wellenförmig mit 16 kurz gestielten Ohrbläschen, Jedes mit einem Stein
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und 16 mit deDselbcn abwediselnduii, am Anfang hakonrürmig ge-

krUuimtt'D steifen FUiikTn mit Querscheidewänden, liin breiter Saum
springt vorn Rande aus nach innen und ist je zwischen zwei Fühlern

etwas schlaOor und wie sackartig herabhängend. Magen länglich rund,

platt, ungefähr '/j des Durchmessers der ganzen Scheibe einnehmend,

Hund offen rund , halb geschlossen schwach viergelappL Gefässo keine.

Geschlechtsorgane zweifelhaft, wenn nicht \6 längUch runde Körper-

chen am Rande des Saumes hierher gehören.

Stenogaster complanalus nov. spec. Farblos, i'" gross. In

Messina einmal in der Leibeshöble von Eurystoma gefunden.

7. Nausiihoe nov. gen. Scheibe glocken- oder halbkreisförmig,

an der unlern (vordem) Hälfte mit 16 breiten niedrigen Kippen ver-

sehen, am Rande nach innen gekrümmt und in 16 Lappen ausgehend,

Fangfäden acht in der lliilie der Basis der Lappen entspringend und

mit acht Randkörpern so alternirend, dass den Einschnitten zwischen

den Lappen bald ein Faden, bald ein Randkörper entspricht. Magen

ein geräumiger einfacher Sack in der obern Hälfte der Scheibe. Mund

kreisrund oder viergelappt, je nachdem er offen oder mehr geschlossen

ist, mit einem kräftigen Schliessmuskel und etwas hinter dem Ein-

gänge mit vier Gruppen kleiner fadenförmiger Fuliler. Gefässe keine.

Geschlechtsorgane acht rundliche oder längliche Säckchen im Scheiben-

rande Über dem Ursprünge der Fühler.

Nausithoe punctata nov. spec. Grösse 4— 5'". Scheibe flach

glockenilirmig. Randlappen abgerundet. Magen flaschenfcirmig. Mund
deutlich vierlippig. Kleine Fühler am Eingänge des Magens. Randkör-

per aus je einem Gehörbläschen mit einem ütolithen und einem braunen

rundlich -eckigen Körper (Ocelle) gebildet. Eierstöcke rundliche Kapseln

von '/j— '/j '", in denen die Eier auf der Aussenseite eines gestielten Za-

pfens, jedes in einem besondern Säckchen sich bilden, die reifen Eier

(2— i) mit blauem Dotter, was der Qualle ein zierlich punklirles Ansehen

gibt. Kangfäden von 1 V^ Mal der Länge des Körpers , farblos. Farbe

der .'^cheibo schwach rosa, ain Rande der Lappen liiideu sich gelbliche,

krystallinische Gebilde wie kleine Säulen. In Messina ziemlich selten.

Nausithoe marginata nov. spec. Scheibe halbkugelig mit leicht

rspringendera unterm Drilttheil. Randlappen dreieckig, am Rande
ri kleinen Nessidorganen weiss gesäumt. Magen gross, halbkugelig,

Miinil ohne Lippen, einfach rund, kleine Fühler dich! hinter seinem

Rande; Fangläden kürzer als die Länge des Körpers, weisslich, am
Anfinge mit gelblichen Flecken. Hoden eiförmign Kapseln, Sperma
L'cllilicli , Sami'nfädon sterknadclförmig mit verkehrt eiförmigem Körper.

. mdkörper ohne Pigmentflcckcn. Grösse i— 5'". Körper farblos. In

.ilessina ziemlich selten.

8. Oceania armala nov. spec. Scheibe von der Seite und
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von oben rundlich viereckig mit ganzem Rand. Fangfaden llber 100,

sehr conlractil, von der dreifachen Länge des Tbieres, haarformig, an

der Wurzel verdickt und gelblich, und mit einer rölhlichen Ocelle ver-

schen, Gehörorgaue keine. Magen braungelb, vnn der Seite länglich

rund, von oben kreuzförmig, von der halben Länge des Körpers, Mund
von vier ziemlich grossen gcfranzten Lappen umgeben, an deren Rand

viele von Nesselorganen strotzende rundliche gestielte Warzen sich be-

finden. Gefässe vier, gelblich, in ein Randgefäss einiuUndend. Eier

in dem äussern Theil der Magenwande sich entwickelnd, gross mit

weisslichem Dotier. Grösse Y3
— '/j". Farbe weisslich durchschei-

nend. In Messina ziemlich selten.

9. Oceania sedecimcoslata nov. spec. Körper farblos, mehr
kegelförmig, am schmalen Ende abgestutzt, von oben rundlich vier-

eckig, mit 16 scharfen niedrigen Rippen, Scheibeiirand gerade, mit

einer entwickelten Randhaut. Fangfäden 16, 6— 8 Mal länger als die

Scheibe, sehr contractu, an der verdickten Basis ruthlicb, mit einer

grossen Ocelle. Gehörorgane keine. Magen von der Seite eiförmig,

von oben wie eine vierblätterige Figur darstellend, rothbraun. Schlund

Irichterfurniig, mit weitem Mund und vier grossen gefranzten rosenfarbe-

nen Lippen, welche bis zum untern Drittheil der Leibeshöhle hiuab-

reichen. Gefässe vier, mit einem Ringgefäss. Sexualorgane wie gewöhn-
lich in den Wänden des Magens. Grösse Va— ^4"- In Messina häulig.

10. Thaumantias dubia nov. spec. Scheibe halbkreisförmig

comprimirt, farblos, Rand gerade mit vier grösseren und vier kleine-

ren Fühlern, beiläufig von der Länge der senkrechten Leibesaxe. Gehör-

organe acht, je eines zwischen den Ftlhlern. Magen rundlich, klein, farb-

los, Schlund kurz, Mund mit vier kleinen einfachen Lippen. Gefässe vier,

farblos. Eierstöcke vier, rundlich, entfernt vom Magen nahe am Scheibeu-

rand. Grösse 1 ',4'". In Messina selten. Gleicht der Geryonia pla-

nata Wäl, nur hat diese II Fangfäden und einen rolhen Magen. Die

Stellung der Gehörkapseln ist auch nicht wie bei Thaumantias, wo die-

selben bei den bekannten Arten an der Basis der Faogfäden stehen,

allein auf diese Verhältnisse ist wohl kein grosses Gewicht zu legen

und wird man wohl besser thuu, alle Formen mit kurzgestielteni Mund

und rundlichen oder länglichen Goschlechtsoiganen zu Thaumantias zu

zählen, wenn man überhaupt diese Galtung von Geryonia sondern will.

11. Stomobrachium mirabile nov. spec. Scheibe abge-

plattet, ganzrandig, mit 8, 10, 12 nicht immer gleichlangen Fangfäden,

die längsten vom Durchmesser der Scheibe. Gehörorgane viele, in

unbestimmter Zahl (5— 8) zwischen je zwei Fühlern. Magen klein,

rundlich, nach unten in einen ganz kurzen, mit vier länglichen schma-

len Lippen endenden Schlund sich fortsetzend, der nicht bis zum Rand

der Scheibe herabragt. Gefässe 8, 10, 12, einfache, radiäre, vom Magen
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ausgehende Kanäle, die nicht immer genau den Fangfäden entsprechen

und in ein Ringgefäss zusanimennidnden. Geschlechtsorgane nicht ent-

wickelt. Far])e ein bläulicher Schimmer. Grösse 2— 6'". In Mes-

sina häufig.

<2. Mesonema coerulescens nov. spec. Scheibe halbkugelig

abge(ilattet, gauzrandig, mit i6 eher zarten Fangßiden von der halben

Lang'j des Durchuiessers der Scheibe. Gehörorgane in unbestimmter

Zahl, 8, 10, 12, zwischen zwei Fangfäden. Magen rundlich abge-

plattet, schUsselformig, in die Aushöhlung der Scheibe vorspringend.

MundölTnung rund, von 32 kurzen fadenförmigen Fühlern besetzt. Ebenso

viele einfache Kanäle laufen vom Magen bis zum Rande, wo sie in ein

Ringgefäss einmünden. Eierstöcke linear, oder Spindel- oder lang-

geslreckteiförmig längs der radiären Gefässc, waren jedoch an den beob-

acitcten E.xemplaren noch nicht an allen Gefässcn entwickelt. In der

Mitle des convexen Theiics der Scheibe befand sich eine vielleicht nur

zufiillig vorhandene trichterförmige Vertiefung. Farbe ein bläulich vio-

leit«r Schimmer, besonders an dem Rande und den Eierstöcken. Grösse

",— 1
". In Messina nicht selten.

Soviel von den von Herrn Kiilliker beobachteten Scbeibenquallen,

\on denen, wie sich aus dem Angeführten ergibt, manche noch nicht

wllkommen entwickelte Thiere sind und nur ])rovisorisch Namen er-

Iwlten haben. Was den Bau derselben anlangt, so wurden über den-

U-'lben eine ziemliche Zahl von Unlersuchungon angestellt, die jedoch,

<a sie nicht gerade viel Neues lehren, hier übergangen werden kön-

icn, wogegen an ihrer Stelle noch einige Mittheilungen über die Ent-
vickelung der Scheibenquallen ihren Platz finden mögen.

Üas Wichtigste, was Herr A'öWjier in dieser Beziehung aufgefunden

l«t, ist, dass den Scheibenquallcn auch eine Vermehrung durch
'Uicilung zukommt. Beobachtet wurde dieselbe bei Stomobrachium
uirabile. Es fiel hier zuerst auf, dass manche Individuen wie ver-

Vtzl aussahen, indem der .Magen niciil in der Mitte stand und ihnen

!in Theil der Scheibe zu mangeln schien. Eine weitere Verfolgung

Tgab, dass solche Individuen immer regelmässig halbkreisförmig waren,

nit einem geraden und einem convexen Rand, und dass der Magen

itels dem erstem nahe lag, und so wurde denn bald der Gedanke an

eine Theilung rege. Als die Sache einmal so weit war, fand sich die

'.'isuiig leicht, denn es wurden bei genauerem Nachforschen nach die-

f sehr h.'iuligen Qualle nun auch bald alle gedenkburen Stadien der

sich einleitenden, fortsuhreitendcn und sich volh^ndendciu Theilung

aufgefunden. Der Process beginnt in der Regel damit, dass zuerst

der .M.igen sich spaltet, und wurden viele zugleich etwas grössere, im
Uiukreis länglich runde, noch einfache Thiure mit zwei mehr oder weniger

eingeschnürten und mit vollständig getheilten, aber noch dicht beisammen-
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stehenden Mägen gesehen. Ist der Vorgang einmal so weit, so be-

ginnt zwischen den beiden Mägen, jedocij äussorlicb an der Scheibe,

die Bildung einer Meridianfurche, die, tiefer und liefer schreitend, die

Qualle immer mehr senkrecht halbirt, so dass dieselbe von oben an-

gesehen, in verschiedenen Formen bisquil- und achterförmig aussieht,

bis endlich die zwei neuen Thiero nur noch durch eine schmale BrUcke

zusammenhalten, welche endlich auch noch nach beiden Seiten sich

verthcilt. Lässt man sich die MUhe nicht verdricssen, so kann man
den ganzen Process in Zeit son 8— 12 Stunden zu Stande konmen
sehen. Mit der einmaligen Theilung ist jedoch diese Art der Ver-

mehrung noch keineswegs geschlossen, vielmehr hat Herr KiiUiker die

bestimmte Beobachtung gemacht, dass getheilte Thiere nochmals sich

iheilen. Man findet nämlich halbe Quallen von deutlich halbkreis-

förmiger Gestall mit excentrischon Magen, welche ebenfalls bisquit-

förmig sind, so dass die neue Theilungsfurche mit der alten, deren

Lage aus dem geraden Bande der Scheibe sich ergibt, unter eiiem

rechten Winkel sich schneidet, und kann auch hier den Fortgang der

Spaltung verfolgen, wobei je<loch der Magen nicht immer vor der

Scheibe sich einschnürt. Wie oft eine solche Theilung hintereinander

sich wiederholt, hat Herr KuUiker nicht beobachtet, doch lasst siA

daraus, dass sich theileude Individuen von verschiedenen Grössen, vm
2 -6'", und sehr häufig vorkommen, mit ziemlichen Sicherheit schliessen,

dass diese merkwürdige Vermehrung auch mit einer zweimaligen Thei-

lung noch nicht abgeschlossen ist, vielmehr der Vorgang öfter sica

wiederholt.

Bezüglich der Entwickelung des genannten Stomobrachium glau)t

Herr Külliker noch eine nicht uninteressante Beobachtung gemacht :u

haben, nämlich die, dass dasselbe nur der lugeudzustand seines

Mesomcna coerulescens ist. In der That sind beide Thiere in d;r

Form der Scheibe, in der Färbung, der Beschatlenheit der Gefäss,

Randtenlakeln und Gehörorgane sich ganz gleich, und weichen eigen,-

lieh nur durch die Zahl der Gcfässe uud Randtenlakeln und durch di'

Beschaflenheit des Magens und Mundes ab. Vergleicht man nun di

kleineren und grösseren Exemplare des Stomobrachium, so ergibt siel

dass der Magen der letzteren mehr dem von Mesoncma sich nähert

d. h. aus dem Flaschenförmigen mehr ins Schusseiförmige Übergeht

auch allraälig an seiner Oeffnung mehr (ö, 6— 8) Tentakeln darbietet

Zugleich vermehrt sich die Zahl der Fangfäden, und namentlich die

der Gefässe, ja es treten selbst bei den grossen Formen schon an

einigen Gefässen die Eierstöcke ganz in derselben Form wie bei Meso-

ncma auf. So bildet sich allmälig eine Form, die fast vollkommen die

Mille hält zwischen Stomobrachium mirabile und Mesonema coerulescens,

so dass Herr KiiUiker fUr sich ganz davon Überzeugt ist , dass letztere
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Qualle nur das entwickeltere, das Geschlechlslhier ist, erstcre die

noch geschlechtslose Larve, üass diese durch Theilung sich fortpflanzt,

ist zwar für die Medusen neu, allein im Vergleich mit anderen Tliat-

sachen natürlich nichts weniger als auflallend. An Mesonema hat

Herr Kulliker keine Spur einer Theilung gesehen, dagegen kann noch

erwähnt werden, dass dieselbe selbst noch an solchen Stomo-
brachion gesehen wurde, die schou an einzelnen Gcfässen
deutliche Eier zeigten.

Ob die beiden anderen bekannten Arten von Storoobrachiuni, näm-
lich lenticulare Brandt, von den Malaien und octocostatum Sars aus

der Nordsee, auch nur Jugendzusliiude von anderen Quallen sind und

demnach die Gattung Stoinobrachiuni vielleicht einzugehen hat, müssen

fernere Untersuchungen entscheiden.

Ein zweiter Punkt, auf den Herr KöUiker die Aufmerksamkeit zu

lenken hat, ist der, dass es sicherlich Schirmquallen gibt, bei

denen kein Generationswechsel sich findet, und dass mithin

luch von diesem Gesichtspunkte aus das Zusammenwerfen der Schirm-

quallen mit einer ganzen Abtheilung von Polypen unstatthaft ist. Be-

kanntlich sind die quallenartigen Sprossen , welche Poly[ien erzeugen,

alle so ausgebildet, dass dieselben mehr oder weniger fertigen Quallen

gleichen, namentlich haben dieselben fast alle ganz entwickelte Fangfäden

und Randkiirper, eine vollkommen ausgebildete Scheibe und manche
auch Magen und Gefässe. Ebenso sind die Quallen , welche von an-

deren Quallen durch Sprossung und Theilung erzeugt werden, auch

schon wirkliche Quallen. Findeu sich nun Quallen, welche weder den

einen noch den anderen gleichen, vielmehr viel einfacher gebaut sind,

so ergibt sich, wenigstens mit grosser Wahrscheinlichkeit, der Sohluss,

dass hier ein Generalionswechsel fehlt. Die ersten auf diese Frage

bezüglichen Thatsachen verdanken wir/ Müller, der bei seiner Aegi-
nopsis mediterranea so einfache und doch den spätem, entwickelten

so nahe stehende Formen auffand (1. c. Fig. 1, 2, 3), dass dieselben,

wie er selbst sich ausdrückt, auf den Mangel eines Generationswechsels

hindeuten. Die bei dieser Beobachtung von J. Midier noch gelassene

Lücke hat Herr h'OUiker wenigstens thcilvveise ausgefüllt, indem er

zeigte, dass die Aeginopsis wirklich zu einer mit Geschlechtsorganen

versehenen Qualle sich umbildet. — Eine fernere hierher gehörige, von

Hrn. KliUiker beobachtett- Thatsache ist folgende: In der Kfirperhöhle von

l'.urystoma rubiginosum fand derselbe ausser der mit dem .\iiiiicn

Slenugaster complanalu.s bezeiclineti'ii kleinen Qualle noch viele For-

men, die höchst wahrscheinlich jüngere Zustande des Slonogasti r sind.

Es zeigten sich ila 4) ovale kh-inc KOrper mit einer äussern Hindenlagu

und einer innern geschlossenen (^avitiil, von denen nach einer Soito

•III kurzer Arm abging; 2) ähnliche etwas grös.scre ivmbryonen mit
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zwei von entgegengesetzten Seiten abgehenden etwas längeren Fang-

fäden, an denen schon eine Querstreil'ung ersichtlich war; 3) eben

solche noch grossere, mit vier kreuzweise gestellten Armen und schon

glockenförmigem Leih; 4) endlich noch grössere mit fünf und sechs

Armen, in denen eine junge Meduse nicht zu verkennen war. — Auf-

fallend ist an dieser Beobachtung, wenn sie richtig gedeutet ist, nur,

dass der Stenogaster mit noch jüngeren Formen in der Scheibenhöhle

einer Qualle vorkam, mit der er unmöglich im Zusninmenhang stehen

kann, doc.li ist es immerhin leicht gedenkbar, dass das fragliche Indivi-

duum von Eurystonia von einem ganzen Schwärm junger Stenogaster

einige in sich aufgenommen halte. — Es ist nicht zu bezweifeln, dass,

wenn einmal die Aufmerksamkeit auf diese junge Quallenformen hin-

gelenkt sein wird, noch viele hierher gehörige Erfahrungen sich finden

werden, und glaubt Herr k'üllilier, dass in geradem Gegensalz zu dem
bisher fast allgemein angenommenen Satze, dass alle Schirmquallen

Generationswechsel besitzen, sich herausstellen wird, dass ein solcher

nur den allerhöchsten Formen derselben, ja vielleicht nur den eigent-

lichen Medusen [Medusa, Cyanea, Pelagia etc.) und Rhizostomiden zu-

kommt, während derselbe bei den anderen Quallen entweder ganz

fehlt, wie bei Aoginopsis und vielleicht bei Stenogaster, oder nur

in jener ganz eigenthUmlichen neuen Form sich findet, bei welcher auch

die Ammen Geschlechtsorgane besitzen und geschlechtlich sich vermehren.

Vollständig beobachtet ist bekanntlich der ächte Generationswechsel nur

bei Medusa aurita, doch ist bei Cyanea capillata, Chrysaora

und Cephea von v. Siebold, Sars, Ecker, Busch, v. Frantzkis u. A.

wenigstens so viel festgestellt, dass auch hier eine polypenartige fest-

sitzende Larve sich findet, so dass man mit grosser Wahrscheinlichkeit

annehmen kann, dass die Strobilaforin hier ebenfalls nicht ausbleibt.

Diesen Quallen können die Herren Kolliker und Gegenbaiir noch die

Cassiopeia borbonica hinzufügen. Schon im .lahre 1842 hatte Erste-

rer die infusorienartigen Embryonen dieser Qualle gesehen und dann

heuer in Messina die Beobachtung gemacht, dass dieselben eine Zeil

lang in einem an der Basis der Arme der Mutter sich ansammelnden

Schleime gehegt werden. In Gefässe gebracht, schwammen dieselben

eine Zeit lang umher und setzten sich dann fest. Herr Geijenbaur. der

dieselben weiter verfolgte, fand sie am zweiten Tage birnförmig mit

Andeutungen von vier Fühlern am freien Ende und einer Innern Leibes-

höhle, am dritten Tage waren die vier Fühler hervorgesprosst, die ver-

dauende Höhle länglich rund mit deutlichem Mund. — Durch Zufall

konnte diese Brut nicht weiter verfolgt werden. Dagegen gelang es

Herrn Gegenbaiir, eine am 23. October eingesetzte Cassiopeiabrut bis

zum 1 . December zu \ '" langen Polypen zu erziehen , deren 1 6 lange

Tentakeln den auf einem stumpfkegelförmigen Fortsalz stehenden Mund
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umgaben, so dass auch hier wohl ohne Zweifel der Entwickelungsgang

ebenso wie bei Medusa aurita sich ergeben wird.

III. S t r a h 1 1 h i e r e

.

Im Aui;ust und i!>eptember war das Fischen nach Larven von

Radialen in Messina so unergiebig, dass Herr Kolliker eine, sage Eine

einzige Seeigellarve zu Gesichl bekam. Diese war freilich neu und

weicht von allen von / Müller beschriebenen dadurch ab, 1) dass sie

zehn von Giltersfäben gestUlzle Arme hat, von denen die zwei Über-

zähligen bedeutend langen und rechtwinkelig zueinander gestellten

vom .Scheitel abgehen; 2) dass seitlich am obern Leibesende zwei

handhaljeuartigc weiche Fortsätze vorkommen, über die die Wimper-
schnur hinläuft. — Glücklicher war Herr Gcgenhmir Ende Oclober, so

dass derselbe Gelegenheit hatte, alle Haupllypen dieser Larven zu

sehen. Die gefundene Bipinnarienforni schliesst sich an die von

J. Müller in Triesl beobachtete an, ebenso eine Auricularia und
eine Seeigellarve. Dann fand Herr Gegenbaur noch zwei Seeigellarven,

die wahrscheinlich mit der einen von Herrn KolUker gesehenen iden-

tisch sind; die eine hatte die zwei überzähligen Arme und keine Hand-

haben, die andere die Handhaben aber nur acht Arme. Eine sehr

selten vorkommende Ophiurenlarve zeigte nur geringe Abweichungen

von den schon bekannten Formen. Bei den sehr häufig vorkoranieriden

Echinuslarven war auch die so interessante Anlage, Entwickelung und
.\usbildung der Echinoderms auf vielfachen Stufen zu verfolgen. Mit

Holoiburien vorgenommene Bofruchlungsversuche blieben vorläufig ohne

Erfolg.

Bei dem Interesse, das die in Radiaten lebenden anderen Thicre

durch die Entdeckungen J. Müllers über die Kntoconcha niirabilis

gewonnen haben , mag auch erwähnt werden , dass Herr Gegenbaur ein-

mal Gclefienheit hat/e, die in der neuesten Zeit nur von Costa bestätigte

alte Annahme, dass der Fierasfer in Holothurien lebe, zu bestätigen,

indem er in der Leibeshoble der Holothnria tubulosa einen leben-

den Fierasfer Fonlanesii fand.

IV. Mollusken.
1. Tunical^n.

a) Salpen. //. Müller hat über Salpen bereits früher (s. Ver-

handlungen d. phys.-med. Gesellscli. in Wdrzburg, III. Bd., S. 57) einige

Miltiicilnngr'M gemacht und sind diesen nach forlgesetzlcn Beobachtun-

gen der beiden (icnerationcn von S. piniiata , S. runcinata- fiisiforinis,

S. muxinia-afrieana, S. deniocratica- niucron.ila, S. Tilesii-coslala und
der Keltcnform von S. bicaudala

,
punctata, zonaria und einer unbe-
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stimmten Art, welche alle in Messina beobachtet wurden, vorläufig fol-

gende Pnnkte hinzuzufügen:

1. Bei allen beobachteten Arten zeigt die Pigmentmasse, welche

oben auf dem Hirn liegt (a. a. 0. S. 60) eine je nach der Generalion

verschiedene Gestall. Bei allen sohläron Salpcn ist sie mehr oder

^^'cniger hufeisenförmig, wahrend bei den Kettensalpen die Form je

nach der Species mehr wechselt. Eine Linse ist nicht vorhanden,

wohl aber eine deutliche Verlängerung der Nervenraasse in diesen

Körper, welcher als ludimenläres Auge festzuhalten ist. Dasselbe

bildet bei sehr jungen Salpen einen Vorsprung, während es bei Er-

wachsenen häuBg im Grunde einer eigenen Vertiefung der Körperober-

fläche liegt.

2. Unmittelbar an der innern Seite des Gehirns liegt rechts und

links ein ovales Bläschen, jedes mit einem ziemUch geraden, engen

Ausfuhrungsgang, welcher neben der vordem Insertion des Kiemen-

balkens etwas erweitert in die Kiemenböhle ausmündet. Das Epithel

dieses bei S. pinnata, fusiformis, coslala, maxima, punctata, bicaudala

beobachteten Appaiates flimmert nicht, auch finden sich keine Ololi-

then in den Bläschen, so dass es nicht als zweifellos betrachtet wer-

den kann, dass dieselben Gehörbläschen sind; doch sind dieselben

wohl jedenfalls als Sinnesorgane zu deuten. Sie sind in Leiden Gene-

rationen vorhanden und an Embryonen früh zu erkennen.

3. Die spallenförmige Längsfurche, welche an der untern Wand
der Kiemenhöhlo hinzieht (a. a. 0. S. 59) hat bald an ihren beiden Rän-

dern, bald nur an einem derselben einen flimmernden Streifen und

diese Verschiedenheit hängt nicht von der Generation, sondern von der

Species ab. An beiden Seitenwänden im Innern der Spalte stehen

immer Columnen von Zollen, welche nicht flimmern, und zwar be-

stehen die äusseren ans grossen, die tieferen aus kleinen Zellen. Ganz

in der Tiefe hegen auch bei grossen Salpen eigenthUmliche Fäden, welche

nur an ihren beiden Enden befestigt sind.

4. FUr die Bedeutung der räthselhaften Doppelslreifen bei S. pin-

nata (a.a.O. S. C1) ergab sich nichts Neues. Bei S. bicaudala kom-

men ähnliche, schwächere Streifen vor, welche vorn zu beiden Seiten

der Läng.sfurche gegen die Kieraenhöhle vorragen.

5. Der Hode findet sich immer und aus.schliesslich bei der aggre-

girten Form. Er stellt eine ramificirte Drtlse dar, deren Blindsäckchen

bei S. pinnata gestreckt neben dem Darm liegen, bei den Salpen mit

Nucleus aber in diesem, und zwar entweder von den Windimgen des

Darmes, namentlich dem Blindsack, eingehüllt (S. maxima, bicaudala,

Tilcsii) oder aber aussen um den Darm her ( S. fusiformis U.A.). Der

einfache Ausfuhrungsgang mündet in der Nähe des Afters. Die Sper-

malozoiden kommen erst zur Reife, nachdem die Entwickelung des
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Embryos in demselben Individuum weit vorgeschritten ist, so dass eine

Salpenkelte ihre eigenen Eier nicht befruchten kann. Es sind also die

Angaben Krohn's über diese Punkte vollkommen zu bestätigen.

6. Die ijcsticlle Kapsel, welche bei allen neugeborenen Ketten-

salpen das Ei uni.izibt, ist eine in der Dicke der Leibeswand gelegene

Ausstülpung der Kieraenhöhle. Die Zellen, welche die letztere

auskleiden, setzen sich direct in die zellige Umhüllung des Eies fort.

Die weitere Gestallung der Eibullen konnte besonders bei S. pinnata

verfolgt werden. Während der Dotterzerklliftung, welche bisher

bei Salpen nicht beschrieben war, rtlckt das Ei, dessen Stiel immer

kürzer geworden ist, in eine Vorragung, welche sich um die Insertion

des Stiels an der Kiemenhöhlenwandung bildet. Der Raum, welcher

das Ei in diesem Hügel umgibt, ist von Gefässen durchzogen und wird

zur Placcntarhöhle , indem das Ei selbst immer weiter gegen die Kiemen-

höhle vorgeschoben wird. Es bildet sich dann eine eigene Hülle um
Ei und Placontarhähle, indem eine ringförmige Falto sich erhebt und auf

der Hohe di'S ganzen Vorsprungs .sich schliesst- Später öffnet sich die

Hülle an derselben Stelle wieder und lüsst den mittlerweile ausgebil-

deten Embryo mehr und mehr frei in die Kiemenhohle der Mutter aus-

tret«n. Sic umgibt dann als ein gestieltes becherförmiges KOrperchen

nur mehr einen Theil der Placenta. Somit findet weder eine Um-
wandlung der Innern Membran der Mutler in die äussere des Jungen,

noch eine Perforation der erstem durch das Junge statt, sondern letz-

teres wird durch Entfaltung zweier Einstülpungen frei.

7. An dem Knospenstock der sohUiren Salpen dagegen ist eine Ein-

stülpung der äussern Körperoberfläche gegeben. Das Epithel, welches

onter dem Mantel liegt, kleidet auch die trichterförmige Höhle um den

Knosponzapfen her aus und schlägt sich ganz im Grund derselben, wo
die Gefässe aus der Tiefe in den Zapfen treten, auf diesen herüber.

Gegen dessen freies Ende hin folgt dann die Entwickelung der jun-

gen Kelten.

8. Wie die L.'ingsfurche und die flimmernde Grube an der vor-

dem Kiemcnbalken- Insertion, so haben auch die flimmernden Stellen

des Kiemenbalkens bei den einzelnen Arten eine verschiedene Anordnung.

9. Die Färbungen, welche an Salpen vorkommen, werden fast

durchgehends durch diffuse oder körnige Farb.stofVe in Zellen bedingt.

Diese können in der Leibessub.stanz liegen (z. B. bei S. bicau'lata sehr

schön rauiificirtc Zellen), oder an deren Oberfläche, oder endlich im Mantel.

10. Auch an den Salpen mit Nucicus gelangen die Nahrungsstolfo

nicht in den ßlindsack, und derselbe ist überall vorzugsweise, jedoch

nicht ausschliesslich, Sitz der Zellen, welche (iallenstolle einsohlicsson.

bioser lllimlsack kann sonach nirgends mehr als Magon bezeichnet

werden !{,. a. a. O. S. 62).
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b) AsciJien. Krohn hat neuerdings [Mäller's Archiv 1852) über

einige Orgaue Beobachtungen bekannt geniaehl, mit welchen einige im

vorigen Jahre gelegentlich gemachte Erfahrungen H. MüUer's im Wesent-

lichen Übereinstimmen. Derselbe fand ebenfalls bei einer Phallusia in

der drüsigen Masse, welche den Darmkanal umgibt, Bläschen, welche

sehr grosse Concrelionen einschliessen, und als Nieren gedeutet wur-

den , doch sah er so wenig als Krohn einen Ausfuhrungsgang , und das

Verhältniss der Bläschen zu denen der Geschlechtsdrüsen schien ge-

nauere Untersuchung za verdienen. Das Netzwerk an der Oberfläche

wurde wie das um die Eier befindliche als aus Zellen bestehend an-

gesehen. Bei einer Gyn thia dagegen war ein eigener Sack sehr deut-

lich, welcher auf der vom Darm abgewendeten Seite, neben der Ge-

schlechtsdrüse dieser Seite, ausserhalb des Kiemensackes in der Leibes-

substanz lag und Concremente enthielt, welche meist rundlich und kleiner

waren als die oben erwähnten. Das System w asserheller Kanäle um den

Darm , welches Krohn beschreibt und dessen Entwickelung er zugleich

verfolgen konnte, schien dem bei den Salpen von H. Müller
{ a. a. 0. S. 62

)

aufgefundenen ganz analog und wurde, wie dieses, seines eigenlhUm-

lich klaren Inhalts wegen nicht für eine Leber gehalten. Für letztere

wurde vielmehr auch bei der Phallusia wie bei den Salpen die wul-

stige Zellcnschichle angesehen, welche am Anfang des Darmkanals die

Fallen desselben besonders auf ihrer Höhe überzieht und gelbe Tropfen

enthält, so dass das Ganze lebhaft gelbroth erscheint, mit Ausnahme

eines Längsstreifens, wo das Epithel farblos ist. Es konnte jedoch für

jene hellen Kanäle auch keine andere Function mit hinreichenden Grün-

den angenommen werden.

2. Pteropoden und Heteropoden. Bei diesen in Messina sehr

häufigen Thieren wurden namentlich von den Herren H. Müller und

Gegenbaitr zahlreiche Beobachtungen angestellt, aus denen Folgendes

hervorgehoben wird.

a) Bei cinei- Cyrabulia radiata Q. et G., welches im Mittel-

meer noch nicht gesehene Thier in Messina in drei Exemplaren auf-

gefunden wurde, beobachteten die Herren Kulliker und H. Müller Chro-

matophoren, welche bekanntlich bisher nur bei Cephalopoden auf-

gefunden wurden. Als nämlich das zarte Thierchen zufällig aus einiger

Höhe in eine flache Schale mit Wasser fiel, bedeckte sich im Moment

der rundliche Leib mit grossen schönen rosenfarbenen Flecken , welche

nach einigen Sccunden wieder zu kleinen schwarzbraunen Pigment-

punkten sich zusammenzogen, und dasselbe Phänomen wiederholte sieh,

so oft das Thierchen unsanft angefasst, oder das Gefäss, welches das-

selbe enthielt, geschüttelt wurde, dagegen zeigte sich der Farben-

wechsel nicht, sobald das Thier sich selbst überlassen blieb. Die

Existenz von Chromatoplioren wurde auch durch die mikroskopische
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Untersuchung bestätigt, welche Herr //. Müll&r vornahm, indem sicli

grosse Pigmenlzellen zeigten, um welche, wie bei den Ccphulopoden,

radiär viele spindelförmige Muskelfasern (Faserzellen) herumstanden. —
Achnliche Pigmenlzellen mit radiär gestellten äusseren Muskeln fanden

die HeiTen Müller und Gegenbaur bei noch anderen Ptcropoden und

auch bei Ileteropoden, so Müller bei Phyllirrhoe, Ger/enbaur bei Tie-

demannia und einem an Cymbulia sich anschliessenden wahrscheinlich

neuen Pteropoden , dessen Flossen durch vier grosse bräunliche Flecken

sich auszeichnen.

b) Während J. Müller in Triest die Entvvickelung der Pteropoden

verfolgte (siehe Monatsbericht d. Berl. Akad. Oct. 1802), wurde gleich-

zeitig auch in Messina an diesem Gegenstande gearbeitet. Auch hier

wurde von den Herren h'ütliker und Gegenbaur die Larve eines Pneu-
modernion gefunden und als solche erkannt, und an derselben grössten-

theils Achnliches wie von J. Müller beobachtet. Die etwelchen Diffe-

renzen erklären sich vielleicht daraus, dass verschiedene Arten zur

Beobachtung dienten, doch ist die Gattung Pneuraodermon noch zu

wenig gekannt, als dass sich hierüber etwas bestimmtes sagen liesse.

Die messineser Form .«tinunt am meisten mit Pn. violaceum d'Orb. und

fand sich sehr häufig im entwickelten Zustand. Ebenso häufig waren

auch die Larven. Die jüngsten und unentwickeltesten erschienen auf

einer noch niedrigem Stufe als die von ./. Müller gesehenen, obgleich

sie dieselben zum Thcil an Grösse übertrafen. Während nämlich auch

die kleinsten Exemplare von Triest von 7io

—

%o"' schon ihre Flllgel-

lappen und Tentakeln besassen, war die Larve von Messina selbst bei

einer Grosse von '/j "' vollkommen wurmforraig ohne Flügel und glich

einer Annelidenlarve so vollständig, dass, wenn nicht der innere Bau das

Weichthier angezeigt hätte, unmöglich der Gedanke an so etwas hätte

aufsteigen können. Es war die Pneumodermonlarve in diesem Stadium

mit drei vollkommenen Wimperkränzen versehen, einem mittlem, einem

zweiten nahe am vordem und einem dritten nahe am hintern Leibes-

ende, so dass der Körper in vier Zonen zerfiel, zwei mittlere, gleich

grosst!, cylindrische und eine vordere und hintere kleinere, kegelförmige.

Ausserdem flimmerte auch die vorderste Zone durch kleine Wimpern.

Von inneren Organen waren sehr deutlich 1) die zwei Gehorbläschen,
die in der Uöhc des ersten Wimperkranzes in der Nähe einer granu-

lirlen rundlichen Masse (Gehirn?) sich fanden, jedes mit vielen Otoli-

Ihen und im Innern flimmernd', 2) im zweiten Leibesabschnilto und

fclbst im dritten die Zunge und links davon ein stark flimmernder

heller Kanal ; .'!) ein länglicher im zweiten und drillen Abschnitte ent-

hüllener braunrolher Kanal ohne sichtbare Oell'rujng (Darm); 4) endlich

viele im /.weilen, dritten und vierten Abschnitte befindliche grosse

runde Ueltropfcn. Ausser diesem Stadium beobachteten Kolliker und
/.•ll»clir. I wl'oK'iiarli /o<ilii«iii, IV Uli. >2'2
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Gegenbaiir noch zwei ältere; eines, wo weiter nichts verändert war,

als dass der vordere Wiruperkranz unterbrochen erschien, und ein

zweites, wo derselbe gänzlich fehlte, während die beiden andern noch

vorhanden waren, dagegen die Flossen als z\vei kurie konische Zapfen

vorhanden waren , ebenso die hufeisenförmige Falte am Nacken und im

Innern die zwei Arme mit den Saugnäpfen. Herr Gegenbaur verfolgte

diesen Gegenstand weiter und schreibt unterm 3. Deceniber, dass er

die wurmförmigo Pneumodermonlarvc noch in verschiedenen früheren

und späteren Stadien vorgefunden, jedoch ohne näheres anzugeben. —
Es ist mithin von zwei Seiten und vielleicht an zwei verschiedenen

Arten die interessante Beobachtung gemacht, dass es vollkommen wurm-
förmigo Molluskenlarven gibt, und wird nun die weitere Aufgabe die

sein, zu ermitteln, ob diese Larven aus dem Ei als solche entstehen

oder vielleicht vorher noch ein Stadium durchlaufen, in welchem sie

den Wolluskenlypus besitzen. / Müller erinnert an eine Beobachtung

von Vogt (Bilder aus dem Thierleben 1852, pag. 289) über ein Mol-

lusk, das eine schon innerhalb der Eischale abfallende zarte Schale

besitzt und fragt , ob dasselbe vielleicht zu Pneumodermon gehöre. Nach

dem, was Kölliker und Gegenbaur gesehen habetj, ist hierauf mit Nein

zu antworten, denn Vogl's Lar\c hatte schon innerhalb der Eischale die

Flossen und einen Fuss, während die frei schwärmende Larve von

Messina bei Va"' Grösse noch keine Flossen besass und ganz und gar

wurrafbmiig war. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieselbe auch

so aus dem Ei schlüpft, allein andererseits ist auch die Möglichkeit

einer andern frühem Form gegeben, und wird die Frage besser vor-

läufig noch nicht entschieden.

Ueber andere Mollusken meldete Herr Gegenbaur brieflich «och

Folgendes. Eine Eiersclmur von Plerotrachea konnte mehrere Tage

aufbewahrt werden. Die Furchung bot nichts Besonderes dar. Auf

dem wimpernden Embryo erhoben sich bald zwei nebeneinander be-

findliche Hügel, um welche lange Cilien hervorsprossten , ähnlich wie

bei der Entwickelung des Segeis der Gastoropodenlarveo. Ebenso ist

die Atlantalarve mit zwei mächtigen herzförmig ausgeschnittenen

Segellappen versehen. Bei Pteropoden findet sich, wie häufig bei einer

Cleodorn, dann auch bei Tiedemannia gesehen wurde, ehenfalJs

anfänglich ein von einem dichten Flimmersaume umgebenes Segelpsar

vorhanden, das sich nicht in die Flossen umwandelt, sondern nur

ein provisorisches Larvenattribut vorstellt, denn es finden sich auch

Larven mit den Flossen, an denen noch die Rudimente des frühem

Velum zu erkennen sind.

c) Ueber die Anatomie der Heteropoden und Pteropoden hat

Herr Gegenbaur viele Untersuchungen gemacht, von denen hiei' nur

Foleendes hervoreehoben werden kann. Bei allen Gattungen von
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Pteropoden, bei Atlaula, nach Ilena H. Müller, was Herr Getjenbaur

bestätigt, auch bei Firola und Carinaria findet sich, bei Ilelcropoden

zwischen Herz und Kiemen, bei Pteropoden am Herzen im Uinter-

theile der Leibeshöhle, ein aus contractilcm Gewebe bestehendes ca-

vernöses Organ (die von Soukyc.t bei Cloodora, Cuvieria und Spi-

rialis gefundene «Poche pyriforme», s. Hisl. nat. des Pterop. par

Rang et Souleyet. Paris 1852, pag. 15), welches von einem Theile

des venösen , zur Kieme sich begebenden Körperhiutes durchströmt

wird. Dieses Organ bat eine runde, nach aussen (bei Pteropoden

in die Mantelhohle) führende Oeffnung, welche abwechselnd sich öffnet

und schliesst, wahrend das Organ selbst deutliche Contractionen voll-

führt. Bringt man feinverlheillen Farbstoff in das Wasser, so beob-

achtet man deuthch das Einströmen einzelner Partikelchen in die

cavernöse Blase, während andererseits niemals Blutkörperchen, deren

Uindurchslrömen durch das Organ sehr deutlich ist, austreten. Die

Wände dieses Organs enthalten manchmal feine dunkle MolecUle (Con-

cretionen?). Mit Bezug auf die Deutung dieses Organs so hat Herr Ge-

genbaur zuerst daran gedacht, dasselbe könnte die Niere sein, nachher

aber, als er das Durchströmen des Blutes durch dasselbe, das rhyth-

mische Sich -öffnen und -schliessen der Oeffnung und das Einströmen

von Wasser von aussen beobachtet halte, sich dahin entschieden, das

Organ diene dazu, dem Blute gewisse Mengen von Seewasser beizu-

mengen und sei mithin eine Art Respirationsorgan. J. Müller dagegen,

der neulich (I. c. ) dieses Organ und seine Oeffnung nach aussen von

Cleodora beschreibt, erwähnt von diesen Verhältnissen nichts und deutet

dasselbe als Niere, einfach darum, weil es nach aussen sich öffne.

d) EintT speciellen Untersuchung wurde ferner von //. Müller unter-

zogen die Gattung Phylürrhoe, aus der Folgendos hervorzuheben ist.

Vorerst konnte mit Bestimmtheit nacbgevsiesen werden, dass die

meist als zwei, selten als drei lappige Ballen vorfindige Geschlechts-

drüse eine ZwitlcrdrUso ist. In denselben Läppehen enthielt eine

äussere Abtboilung Eier mit Keimbläschen und Keimflock, eine innere

dagegen Spermatozoiden, beide auf verschiedenen Entwickelungsstufen.

Die reifen S|)crmatozoiden haben einen spindelförmigen gewundenen Kör-

per mit einem sehr langen Faden , so dass sie die bedeutende Länge von
0,32'" erreichen. Eine Erweiterung des vereinigten Ausfuhrungsganges

der Geschlechtsdrüsen ist häufig mit Spermatozoiden gefüllt; gleich

dahinter thcilt sich der Gang in zwei, welche nebeneinander au der

recht4>n Seile münden. Einer derselben gehl in die Rulhe über, welche

weil hervorgesiulpt werden kann und mit konischen Erhabcnhoiten

be«cUl ist. ^

Das rudimentäre Auge ist ein piginnntirtes Bläschen von 0,02—
0,025", mit einem hellen Fleck darin. Da die Zellen in den (ianglien

•22*
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dipselbe Grösse erreichen, scheint auch jenes einer einfachen Zelle zu

entsprechen.

Aus dem Herzen fuhren Arterien mit eigenen Wänden das Blut zu

verschiedenen Körpertheilen, selbständige Venen sind dagegen nicht

zu erkenucii. Der Vorhof besieht bloss aus einem an der Herzkammer

befestigten trichlcrförmigen Balkengewebe, durch welches man das Blut

aus der Leibeshohlo eintreten sieht. Die Herzkammer liegt in einer

scharf begränzten Höhle, deren Wände aber nach dem Vorhof hin in

das Balkengewebe des letztern und der Leibeshöhle Übergehen, so

dass diese von jenem Raum um die Herzkammer nicht völlig abge-

schlossen ist. In den letzten Kaum öffnet sich ein langer und weiter

contracliler Schlauch, der von Quoy und Gaimard fälschlich als Uterus,

von Soiih'i/ct als Kiemenveneustamm bezeichnet worrlen ist, was er

gewiss ebenso wenig ist. Derselbe ist weiterhin von den Gefiisscn

und der Leibesiiöhle Überall abgeschlossen und man sieht keine Cir-

culalion von BUilkörperchen darin. Dagegen hat der Schlauch ausser

der engen, sich manchmal rhythmisch contrahirenden und stark flim-

mernden Ocilhung in den Herzbeutel eine zweite ähnliche, welche in

der Nahe des Afters durch einen llaschenformigeii Anhang zur äussern

Oberfläche des Thieres führt, wahrend der Schlauch selbst weiter

gegou das hintere Leibesende zu blind endigt. Derselbe stellt also

mittelbar eine Communicaiion der Leibeshöhle, in welcher das Bhil

circulirt, mit der Flüssigkeit her, in welcher das Thier schwimmt, und

da nun von einem Sack, welcher bei Heteropoden und Pteropoden

neben dem Herzen liegt, auch eine Mündung nach aussen nachgewiesen

ist (siehe oben), so wird man bei der Frage nach der Function des

Schlauchs auf alle diese Thiere zugleich Rücksicht nehmen müssen. Bei

Phyllirrhoe kommt ausser den zu den Verdauungs- und Geschlechts-

organen gehörigen Drüsen nur noch ein Apparat vor, welcher als

ilrüsig bezeichnet werden könnte. Es hflngen nämlich von den Wän-

den der Leibi'shöhlc zahlreiche getrennte Gruppen von körnigen Zellen

an dünnen Stielen in jene hinein. Sie erscheinen dorn blossen Aui;.

als weissliche Punkte in der Gegend der hinteren Leberblindsäcke. Eii.i

Ausscheidung scheint freilich aus diesen gestielten Anhängen nicht direct,

sondern nur aus der allgemeinen Blutmasse, in welcher sie flottiren,

möglich, durch eben den oben genaimten Schlauch. Bei diesem wäi

ausserdem auch an eine respiratorische Thätigkeit zu denken, da hier-

für ausser der äussern Haut kein besonderes Organ zu finden ist. Ein

sehr eigenlhümlicher Körper ist am vordem Drittlieil des untern Leibes-

randes angeheftet; eine dünnhäutige, rundlichviereckige, flache Kuppel,

welche jenem Rand die hohle Seite zukehrt und mit ihrer Mitte daran

festsitzt. An den vier Ecken trägt sie öfters contraclile Zipfel. Da

sie von anderen Beobachtern nicht erwähnt wird, hielt sie auch
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U. MiiUer zuerst für etwas fremdartiges, etwa eine anliaflende Qualle; sie

war aber an zahlreichen Exemplaren fast ohne Ausnahme vorhanden

uad stand in unmittelbarer Verbindung mit dem übrigen Thier, ob-

schon sie namentlich bei der Aufbewahrung leicht abfallt. Dieser

kuppelförinige Anhang dient wenigstens nicht vorzugsweise der Loco-

niotion des Thiercs und wohl ebenso wemg der Respiration, da keine

Circulation darin beobachtet wurde.

Zu der äussern Haut, welche mit einem Epithel mehr oder we-

nigf-r deutlich versehen ist, verlaufen viele Nerven mit sehr zahl-

reichen Hamiticationen , in welche man grössere und kleinere etwas

kürnige Zellen in derselben Weise eingeschoben sieht, wie bei an-

deren durchsichtigen Mollusken. Ausserdem kommen fast über die

ganze Korperoberlläche zerstreut, und an feinsten Nervenfiidchen sitzend,

scharf contourirte rundliche Zellen vor, welche neben einem Kern eine

grössere oder kleinere gelblich glänzende Kugel enthalten. Dem oberu

und untern Rand des Thieres zunächst liegen ferner stark opaüsirende

Körper von unregelmässig cylindrischer Form (bis zu 0,05'" Höhe bei

0,01 — 2'" Dicke), welche den viel ausgebildeteren Cylindern gleichen,

mit denen bei Cynibulia der grösstc Theil des Randes an den Flügeln

gesäumt ist. Bei jüngeren Thieren erkennt man deutlich ihre Zelleu-

natur. Et%vas liefer endlich sitzen für das blosse Auge intensiv gelbe

Punkte, welche am obern und untern Rand und eine Strecke weit

Über die Fläche hingeslreul sind. Es sind Zellen, welche, von körniger

Masse erfüllt, bei durchfallendem Licht manchmal bläulich erscheinen,

und balil eine z.ickige und platte, bald eine mich allen Richtungen

(jleichmässig rundliche (iestalt haben. Manchmhl unt(uscheiilot man
Überdies eine .Menge radial von der Zelle abgehender Fasern , so dass

die grösste Aehnlichkeit mit den Chromatophoreu der Cephalopoden

entstellt. Jedoch wurde ein Formwcchscl dieser Zellen nur mit Ver-

änderungen im Conlractiouszustand des Thieres überhaupt bemerkt,

wobei dasselbe ebenfalls bald llacher, bald dicker w'ird.

3. Ocphalopoden. Herr //. Müller setzte seine schon vor ge-

raumer Zeit begonnene Untersuchung über diese Ciasso fort und ge-

langte zu folgenden Ergebnissen:

Es wurden bei einer ziemlich grossen Zahl von Arten, welche zum

Theil zu den seltenern gehören, die meisten Organe besonders in

histologischer Reziehung untersucht. Eine Mittheilung in der Kürze ge-

statten einstweilen die folgenden Punkte:

Die äussere Haut lässt an den meisten Stellen nachstehen<le

Kcbichlcn erkennen; a, ein zelliges Epithelium; b] eine faserige Schichte,

welche meist farblos, seltner schillernd oder silbcrweiss ist, so dass

io die tieferen verhüllt; c) die Schichte mit den Chromatophorcn. Diese

sind Zellen, um welche Faserzullen radiär angeordnet sind, worin die
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Kerne bauRg, besonders an jungen Exemplaren sehr deutlich sind.

Aehnliche Zellengruppen kommen auch ohne Pigment vor. Die oon-

Iractilen Ausläufer theilen sich bisweilen und anaslomosiren mit denen

benachbarter Chromatophoren. Diese fehlten bei keiner der unter-

suchten Arten, auch nicht bei Loligopsis verniicularis, bei welcher der

grössere Durchmesser im abgeflachten Zustand das 10— löfache des

Durchmessers im rundlichen (ruhenden) Zustand betrug. Au vielen Arten

kommen 2— 3 Lagen von verschieden gefärbten Chromatophoren tiber-

einander vor, welche sich nicht nolhwendig gleichmässig zusammen-

ziehen und ausdehnen, so wie auch die Gontraction der subcutanen

Muskeln nicht nolhwendig mit der Wirkung der Chromatophorenmuskeln

coincidirt, obschon dies gewöhnlich der Fall ist. Durch den Wechsel

in der bitensilät der Färbung der einzelnen Cliromatophorcn und in

ihrem relativen Grössenverhältnisse zueinander und zu dem Zwischen-

gewebe, in Verbindung mit der folgenden Schichte, entstehen die unend-

lichen Nüancirungen in der Färbung, welche man an derselben Haut-

slelle hintereinander beobachtet, d] Eine weitere , häufig getrennt

darstellbare Schichte bedingt die schon von Brücke erwähnten ento-

ptiscben Farbenerscheinungen , den metallischen S.;hinimer und die

intensiv weisse Beschaffenheit vieler Stellen, z. B. an den Sepien. Diese

Schichte besteht häufig aus regelmässig gelagerten Platten, welche deut-

lich aus kernhaltigen Zellen hervorgehen. An anderen llautstellen, so

wie an vielen Umhüllungen von Organen werden ähnliche Erscheinun-

gen durch Plättchen und Körperchun der verschiedensten Form, Grösse

und Zusammensetzung bedingt, welche z. B. am Tintenbeutel von Rossia

dispar und Loligopsis verniicularis sehr ausgezeichnet sind. Die Fär-

bungen, welche bei auffallendem und bei durchfallendem Lichte ent-

stehen, sind manchmal verschieden (complcmenlär). Unter diesen Schich-

ten kommen dann die grösseren Bindegewebe- und Muskelbtlndel, so

wie Gefässe, wodurch die Haut an die unterliegenden Theile, jedoch

meist sehr beweglich, angeheftet ist. Bei manchen Arten kommen coni-

plicirters» Körper in der Haut vor; so bestehen bei Enoploteuthis die

grösseren blauschillernden Punkte aus zwei übereinanderliegenden kuge-

ligen Körpern, welche im Innern theils structurlose, theils aussenher

concentrisch, inaen radial angeordnete schillernde Masse enthalten. Diese

werden von umhergelagerlen Chromatophoren bald mehr, bald weniger

umschlossen. Etwas verschieden gebaute, unter der allgemeinen Chro-

niatophoronscbichte gelegene Körper einer andern unbestimmten Art

worden I — 2'" gross. Die Pracht dieser Arten im Ganzen ist wäh-

rend des Lebens eine ganz ausserordentliche. — Konische Papillen

auf der Haut kommen bei Tremoetopus violaceus vor. Sie bestehen

aus einem eigenthtimlich netzartig -blasigen Gewebe, welches auch sonst

vorkommt und bei den ganz durchsichtigen Arten fast ausscbhesslich
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die oberflächliche Substanz bildet. Grössere fadenartige Zöllohen fin-

deo sich um die Saugoäpfe. Wahre Hautdrüsen wurden uur au den

sogenanuten Segelarmen von Argouauta Arü;o beobachtet, mit welchen

sie ihre Schale hiilt und baut. Sie bestehen aus Blinddannchen, welche

von cylindrischen Zellen ausgekleidet sind.

• Im Trichter wurde ein eigenthUmliches Organ bei allen Cepha-

lopoden aufgefunden, welche in dieser Hinsicht untersucht wurden;

namentlich bei üctopus vulgaris und macropus, Tremoctopus viola-

ceus, Argonaula Argo, Eledone moschata, Loligo vulgaris, sngittala,

todarus (Onimastrephes) und subulata, Sepia ofßciaalis und elegans,

Onychoteulhis Lichtensteini, Enoploteuthis jnargaritifera, Sepiola Ron-

deletii, Uossia dispar, Loligopsis vermicularis. Dasselbe bildet eine

weissiich durchscheinende flache Erhebung an der innern Fläche des

Trichters. Bei Octopus hat diese die Form eines einfachen Bandes,

das zwei nach der Trichterspitze concave Krümmungen macht; bei

Eledone sind vier getrennte Platten zu unterscheiden; bei Tremoctopus

ist die Innenfläche des Trichters zu einer Menge von dünnen , aber

hohen Längsfalten erhoben , über welche ein breiter Streifen hinzieht.

Meistuns aber ist an der Uückenseite des Trichters ein grösserer Streifen,

welcher in der .Mittellinie einen Winkel nach vorn bildet, und nach

der Bauchseite hin zwei kleinere Plältchen zu unterscheiden , welche

unter sich und mit dem vorigen nicht in Verbindung stehen. Mikro-

skopisch besteht deren Oberfläche aus lauter spindelfürmigen Körper-

chen , welche das Licht rtark brechen , farblos und von verschiedener

Grösse sind iheils nach den Cephalopodenarten, Iheils auch bei den-

selben Thieren. Sie stehen aussen mehr oder weniger aufrecht wie

Stäbchen, stossen sich au der freien Fläche des Trichters ab und

haben grosse Aehnlichkeit mit den Nesselorganen anderer Thiere, jedoch

sind sie ohne Fäden. Sie liegen theils einzeln , theils in Gruppen ver-

einigt, und entwickeln sich, wie man bei Untersuchung der tieferen

Schichten sieht, im Innern von Zellen, in welchen sie oft mannichfaeh

gewunden und gerollt sind. Süsses Wasser und fast alle anderen FlUssig-

keilen machen diese Spindeln aufquellen und dann zergehen. Man findet

desswegen von Streifen, welche frisch sehr deutlich waren , später oft

Vaum eine Spur wieder. Eine nes.seinde Wirkung wurde nicht beobachtet.

Am Blutgefässsyslem liess sich der Uebergang der Arterien in

Venen durch vollständige Capillaren, welche denen der höheren Thiere

enlsprechund gebaut sind, in sehr vielen Korpertheilen unter dem Mi-

kroskop verfolgen, oft deutlicher und leichter als es bpi Wirbelthieren

der Kall ist. Ausserdem aber waren an den durchsichtigen und ge-

wülinlich sehr mit Flüssigkeil infiltrirtcn Partien , an welchen die Ce-

phalopnden so reich sind, zahlreiche Ausläufer dr^r Gefässe zu bemer-

ken , welchen nur die Bedeutung von serösen Gefässun gegeben werden
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kann, indem sie viel zu ilUnn sind, um Blulköqierchen hlndurchzu-

lüssen. Es sind iiiisserst relclie und weitbin ausstrahlende, auch unter

sich anaslomosirende Ramificationen, welche nicht selten besonders an

den dickeren Theilungsstellen mit Kernen versehen sind. In einzelnen

Partien konnte das Hohlsein derselben und der Zusammenhang mit

Blutgefässen durch Injeclion direct nachgewiesen werden. Die feinsten

Heiser haneen mit einem Netz von Zellen zusammen, deren ramificirte

Ausläufer an ßeichthum und Ausdehnung nur mit den grössten Knochen-

korperchen der höheren Thicre verglichen werden können, die Binde-

gewebskörperchen ( T'trr/ioM' ) derselben aber, mit denen sie sonst wohl

analog sind, bei weitem Uberlreifeu. An diesen feinsten Fortsätzen

entstehen leicht Varicosiläten , weiche ebenso fein granulirl sind, wie

es der Inhalt der Blutgcfiisse durch Einwirkung von Essigsäure wird.

Die Ramificationen haben im Ganzen einige Aehnlichkeil mit denen

der Nerven, z. B. im elektrischen Organe der Zitterrochen oder in

den durchsichtigen lleteropodcn und Pteropoden und es ist bemerkens-

werth, wie da und dort an den äussersten Enden embryonale, mehr

zellige Formen das ganze Leben hindurch persistiren. Einigemal konnte

an denselben Gefassen , von welchen derartige Ramiöcationen ausgingen,

der Uebergang weiterer Aeste aus Arterieu in Venen verfolgt werden.

Die von Milne Edivards beschriebenen weiten Hohlräume, welche

namentlich bei Oclopoden an der Rückseite gelegen sind und weiterhin

als unvollkommen voneinander getrennte Zellen den Magen und den

Blindsack des Darmes umgeben , sind manchmal von Blut stark gefüllt,

das weissliche, viele Körperchen einschliessende Gerinnsel bildet. Die

Comraunication dieser Räume mit der Hohlader durch zwei weite Venen-

stämme ist mit und ohne Injection leicht sicher zu constaliren. Da-

gegen konnte eine olTene Comumnication dieser Bluträumc und über-

haupt des Venensystems nach aussen nirgends nachgewiesen werden.

Der manchmal leicht erfolgende Austritt von Luft oder Flüssigkeiten,

namentlich aus der Hohlader, Hess stets der Vermuthung Raum, dass

eine Zerreissung stattgefunden habe.

In Betreff des Inhalts der Blutgefässe ist wohl bemerkenswerth,

dass derselbe ebenso eine in Essigsäure gerinnende Substanz in grosser

Menge enthält, wie diese auch in den Organen der Gephalopodcn sehr

häufig vorkommt.

Das sogenannte Wassergefässsystem besieht aus Hohlräumen,

wdche nach aussea offen sind, von den venösen Blutbelüiltern aber

durchaus getrennt zu sein scheinen. Abgesehen von den Was.serzellen

am Kopf, fuhrt in der Manlclhöhle jederseits eine Mimdung in die Scltcn-

zelle. Diese pUegen bei Loliglnen untereinander zu communieiren, bei

Oclopoden aber nicht. Jene Mündung Ist zugleich der .\usful)rungs-

gaqg der jn der SejtenzeRe gelegenen Hainorgane {Venenanhäuge).
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Ausserdem aber bestellt neben den Samen- und Eileitern eine zweite

mittelbare Comniunication der Kapsel , welche die Geschlechtsdrüse um-

gibt, nach aussen. Bei den Loliginen führt aus dieser eine weite OcQ-

uung in eine grosse Zelle, welche namentlich das ganze Kieraenherz

umgibt und nach vorn ganz in der Nähe des Ausgangs der Seitenzelle

inUndel. Bei den Octopoden dagegen fuhrt aus der Kapsel des Hodens

oder des Eierstocks jederseits ein langer Kanal in eine kleinere läng-

liche Höhle, welche mit weichen, dicken Wandungen bloss den weiss-

lichen oder röthlichen pilzförmigen Anhang des Kieraenherzens, nicht

aber dieses selbst umschliesst und dann mit einer kleinen Oeflnung in

die Seitenzelle nahe an ihrem Ausgang mündet. Ein Flimmerepithel

setzt sich aus der Gcnitalkapsel bis an diese Oell'nung nach der Seilen-

zelle, aber nicht in diese selbst fort. Auch der Kiemeuherzanhang,

welcher in der flimmernden Htihle liegt, flimmert nicht an seiner Über-

fläche, so wenig als Hoden und Eierstock, obschon die Flimmerung

über den ganzen freien Theil ihrer Kapsel ausgebreitet ist. An diesen

verschiedenen (^^ommunicatioiien kommen klappenahuliche Vorrichtungen

vor, welche die Passage in einer Richtung erschweren. Wie die Kiemeii-

herzen , so ist auch das Aortenherz bei den Octopoden nicht frei in

einer Höhle gelagert, sondern von Fasergewebe eingehüllt. Dabei stösst

es einerseits an den blulhaltigen Hohlraum um Magen und BUnddarm,

andererseits an die rechte Seitonzelle, welche nach aussen offen ist.

Ein eigener freier Herzbeutel existirt also hier gar nicht und die Iliihlen

auf beiden Seiten des Herzens stehen in keiner Verbindung miteinander.

Die Kiemen herzen zeigen während des Lebens lebhafte Pulsa-

ttonen, welche uiebt auf beiden Seiten gleichmässig sind. An den

Venen kommen ebenfalls selbständige pcristaltische Bewegungen in

centripctaler Kichtung zu Stande, so an den Kii'men und den Armen.

Die Uewegungen an den Kiemen werden dabei unterstützt durch Mus-

keln, welche von den Umgebungen an sie treten. Bei mechanischer

Heizung tritt an den Venen wie aa den Kiemenherzen eine anhaltende

Striclur der getrofl'enen Stelle ein. Die Zellen, welche das Balken-

gewcbe der Kiemenherzen bekleiden, wurden bei Loliginen öfters unter-

einander communicirend getrolTen. Die Tropfen und KlUmpchen, welche

sich in diesen Zellen entwickeln, verhalten sich je nach den Gattungen

ver'ii hic'len, bestehen jedoch in der Hegel weder aus Fett noch aus

kristallinischen Massen. Eine Excretion derselben durch den Anhang

des Kiemenlierzens konnte nicht beobachtet werden und in das Kimeii-

''cr/ gclriebeDO Luft oder Flüssigkeiten drangen häulig leichler an

.iiideren Stellen hervor als durch den Anhang. Der Streifen, welcher

zwischen <ler Kieme und dem Mantel verlauft , besteht aus einer dütiueii

' lliMle und einem brüchigen Ki'rn, worin sich mikroskopisch

'.>^>a und Zellen linden. EigeiilhUinlich sind die Gcfässc dieses
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Streifens, denn sie stehen einerseits mit der Kietneuarterie in Verbin-

dung, welche eine Reihe von Seitenzweigen hinein sendet, andererseits

mit einer am äussern Rand befindlichen Vene, welche mit den Mantel-

venen communicirt. Der Streifen scheint demnach eine Art von venö-

ser Blutdrüso zu sein.

Die hinteren Mantelarlorien der Loliginen sind gerade vor dem
Eintritt in die Muskelsubstanz jederseits von einem muskulösen Ring

umgeben, durch welchen das Gefass ohne merkliche Erweiterung des

Lumens hindurchgeht. Der Ring ist bei den grosseren Arten ziemlieh

stark , scharf begränzt und liisst sich leicht von dem inneliegenden Ge-

f;lss entfernen. Sein Verhalten im Leben konnte nicht beobachtet wer-

den, nach dem anatomischen Verhalten jedoch lässt sich schliessen, da.ss

derselbe eher diene, eine Regurgitation des Blutes bei Contraction des

Mantels und der Flossen zu verhindern, als das Blut kräftiger vor-

wärts zu treiben. Weniger markirt finden sich ähnliche Ringe auch

sonst vor.

Die Hülle, welche die innere Schale (Kiel) der Loliginen umgibt,

besteht aus einer sehr gefässreichen Membran, welche fast durchaus

von einer epilhelarligen Zellenschichte gegen jene Schale hin bekleidet

wird. Die Zellen sind an der RUckenseile weist rundlich, an der Bauch-

seite dagegen und besonders nach der vordem Spitze hin stellen sie

schmale Cylinder dar, welche die bedeutende Höhe von 0,07'" errei-

chen und 50gar überschreiten. Die structurlosen Schichten der RUcken-

.schale selbst erscheinen als das Product dieser Zellenschichte. Ganz

ähnlich sind die Vcrhältnis.^e bei den Gr.'ilen, welche zu beiden Seiten

im Mantel der Octopoden liegen. Sie sind concentrisch geschichtet, und

enthalten nur wenige zellige Elemente, die Hülle aber, aus welcher sie

sich leicht ausschälen, ist ebenfalls von einer Zellensohichte ausgekleidet.

An den Verdauungsorganen ist gleichfalls eine geschichtete hornig-

glasige Schichte, welche über Zellen gleichmässig ausgebreitet ist, sehr

ausgezeichnet. Die sogenannte dritte Lippe der Loliginen besteht aus einem

weichen, mit Falten und Zotten besetzten Faser-Gewebe, welches bei

einigen Arten (z. B. todarus und sagittata) auch zierliche DrUscnschläuche

in Gruppen enthält und von einem weichen Epithel bekleidet ist. Von

den inneren Lippen zieht sich dann ein mehr oder minder cylindrisches

Epithel (sehr exquisit unter den Hornkicfern) bis zum Ausgang des

Marens hin, und an der freien Fläche desselben liegt, ohne Zweifel als

dessen Product, jene im Profil horizontal streifige Schichte, welche im

Magen bei manchen Arten, besonders Octopoden eine sehr bedeutende

Dicke erreicht. In der ganzen Ausdehnung liegen unter dem Epithel

ganz einfach Faserzüge, welche zum grössten Theil muskulös sind.

Auch der Magen ist bei mehreren Arten wenigstens ausschliesslich von

Muskeln gebildet, ohne DrUsenschichtc. Vom Ausgang des Magens an
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nimmt die innere Fläche des Dcirrakanals eine ganz andere Beschaffen-

heil an. Sie wird weich und ist bis gegen den After hin von einem

deutlichen Flimmerepilhelium bei allen genauer darauf untersuchton

Gattungen (Octopus, Elcdone, Loligo, Sepia) ausgekleidet. Es kom-
men am Ausgang des Magens grosse, verästelte Zotten, weiterhin

schlauchförmige DrUsen vor und namentlich der ebenfalls flimmernde

sogenannte Blind sack, der kaum bestimmt scheint, Nahruiigsstoffe

aufzunehmen, indem sie an ihm vorbei direct in den Darm passiren

können, hat grösstentheils eine drüsige Beschaffenheit. Derselbe ist

spiralig gekrUmml, von einer unvollkommenen bis zu drei ganzen Win-

dungen. Er enthalt eine Menge auf die Spirale quergcstellter, mehr
oder weniger halbraondrormiger Falten, welche auf ihren Flächen wie-

der s6hr zierlich in zahlreiche Loistehcn erhoben sind. Diese laufen

den R.'indern der Falten ziemlich parallel. Ausserdem ziehen an der con-

caven Seile der Spirale L'ingswülste hin , welche einen oder einige Halb-

kan'ile bilden, und diese öffnen sich theils gegen den Magen hin, theils

gehen sie eine Strecke weit in den Darm hinab. Auch bei Loligo vul-

garis sind die Verhältnisse analog, nur ist die eine Wand des spira-

ligen Blindsacks zu einem langen, dünnwandigeren Zipfel nach hinten

verlängert. In das gekrümmte Ende des Blindsacks raUndet auch der

gemeinschaftliche Gallengang, dessen zwei Acsle vorher den Darm zwi-

schen sich liegen hatten. Die Leber ist aus kleinen Abtheilungen

(acini) zusammengesetzt, welche bei den Octopoden auch äusserlicli

wahrnehmbar sind, bn Innern dieser häufig scharf abgegränzten Ab-
Iheiluneen liegen Zellen, welche, besonders nach der Mitte von jenen

hin, theils mit Fetttropfen, theils mit gefärbten Klümpchen verschiede-

ner Art, oder auch mit beiden zugleich erfüllt sind. Ein Pancreas
wurde überall beobachtet als wenig gefärbte Drüsenkörper, wehihe bei

Oct0[)oden mit der Leber zu einer Masse voreinigt neben den Austritt

der (jallengänge liegen, bei den Docapoden dagegen diese in ihrem

Verl.iuf ausserhalb der Lober besetzen. Sie bilden bald einfachere

Blinddärmchen, bald sind sie in traubige Bäumchen angeordnet. Bei

Rossia dispar wurde au.ssen darauf eine Schichte derselben gelblich

körnigen Zellen gefunden , welche die in derselben Wasserzclle gelegenen

Venenanhänge bekleiden. Es konnte jedoch dies nicht mehr so conslatirl

werden, um unzweifelhaft nachzusveisen, dass hier wirklich die mein-

bran'tse (jrundlage an der Innern und äussern Seite mit Secretions-

zellen bekleidet ist, welche verschiedene Produclo liefern. Bei Eno-

plotoulliis margaritifera dagegen kommt ausser den Läppchen , welche

die (iullengärigi^ in ihrem Verlauf zum Darm l)esetzen, cino drüsige

Mass« vor, welche jederseils am Aiistritt des Gallcnganges in die Leber

eingesetikt l;c(;i und von dieser wie von jenen LSppchon durch eine

intensiv bellgellie Farbe ausgezeichnet ist.
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Bei Rossia dispar (Männchen und Weibchen) iiegl auch an der

Bauchseite des breiten platten Tintenbeutels eine getrennte eigeuthilui-

liche DrUsenmasse, welche von Muskeln umhüllt ist. Der dickliche, aus

kleinen Kügelchen bestehende Inhalt ergiesst , sich jederseits aus einer

Oeffnung nach unten gegen die Mantelhöhle.

Von den Geschlechtsorganen wurde das Flimmern der Hoden-

und Eierstockskapsel schon erwähnt. Dasselbe setzt sich bei den Octo-

poden wenigstens bis an die Drüse fort, welche sich meist an den

Eileltern findet, ebenso durch den grössten Theil des im Innern eigen-

thUmlich gefalteten Samenleiters , in welchen die Bildung aller wesent-

lichen Theilo der Spermatophoren zu erkennen ist, ehe derselbe die

weitere, blinddarmförmige, acccssorische Drüse erreicht. Die erwähnte

EileitordrUse der Octopoden enthält ausser zwei Ringen von radial ge-

stellten Fächern noch einen dritten Ring von kleinen Blinddärmchen,

welche mehrmals mit sehr beweglichen Spermalozoidcn gefüllt waren.

Die Vermuthung, dass ein Theil dieser Drüse die Bedeutung eines

Samenbehälters habe, ist also nicht bloss für Tremoclopus violaceus

gegründet (s. H. Müller diese Zeitschr. Bd. IV, S. 26). Auch dass die

zusamraengebetteten Eier von Trcinoctopus und Argonauta aus ver-

schiedenen Perioden herstammen (a. a. 0. S. SS), konnte luehrfach be-

stätigt werden.

Im Nervensystem stellen die faserigen Elemente an manchen

Orten bloss feine undeutliche Fibrillen ohne weitere Be^änzung dar.

Sehr häufig aber sind eX'iuisite Rühren von sehr verschiedenem Durch-

messer vorhanden, an welchen Scheitle und Inhalt getrennt ist. In

den Centralorganen kommen an bestimmten Stellen sehr grosse Zellen,

an anderen aber nur sehr kleine vor, beide mit Fortsätzen. Im Säck-

chen des Gehörorgans findet sich deuthche Flimnierbevvegung, am Ge-

ruchsorgan aber wurde eine solche nicht beobachtet.

Am Auge wurde der von Langer beschriebene radiale Muskel im

äussern Ring des Corpus ciliare bestätigt. In derselben Gegend, nur

mehr nach aussen, kommen auch schiefe und kreisförmige Muskelfasern

vor. Ebenso enthalt die Iris bei Octopoden und Dccapoden eine mus-

kulöse Platte, welche die immer ringförmige Hornhaut überragt und

dann nur von der Argentea bedeckt wird. Einen sehr merkwürdigen

Bau hat der innere Ring des Corpus ciliare und die Linse. Eine mitt-

lere, zum Theil gefaltete Schichte enthält Gefässe, deren Endschlingeu

im Linsensci)tum einen Kranz um dessen freibleibende mittlere Partie

bilden. Eine vordere und eine hintere Schichte besteht aus eigeulhUm-

lich angeordneten Zellen , welche zum Theil klein, zum Theil aber sehr

gross, blasskörnig, mit bläschenförmigem Kern und Kernkörperchen, so

wie mit einem sehr langen fadigen Fortsatz verschen sind. Sie sehen

dadurch GanglienkugelQ mit FaserursprUugen äusserst ähnlich. Die
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Fasern gehen nber alle nach der Linse zu und es li'isst sich der Ueber-

fiang solcher schmaler Fasern in die breiten Bänder der Linse niil

Evidenz beobachten. Es hat also im vordem wie im hinlern Linscn-

segmcnt jode Faser eine breite Partie , welche der mittlem Wölbung
angehiirt, und eine schmale Partie, welche in den peripherischen ab-

geflachten Theil der Linse hineingeht und zuletzt mit einer Zelle endigt.

Diess hat bis in den Kern der Linse gleichmässig Statt. An der Ober-

fläche der Linse ist keine besondere Kapsel vorhanden, aber die Bänder

haben eine eigenthUmliche Anordnung, wodurch eine polygonale, cpithcl-

fihnlichc Zeichnung hervorgebracht wird.

Die Netzhaut besteht zunächst an der Hyaloidca aus einer Schichte

glasheller, zum Theil röhriger Cylinder, welche senkrecht stehen wie
die Stäbchen der 'Wirbellhiere. Die darauf folgende Pigmentschichte

wird von spindelförmigen Fortsetzungen der Stabchen durchbohrt. Dann
folgt eine Schichte , welche der sogenannten Ktimerschichte im Bau ent-

spricht, vielleicht auch den Ganglienzellen der höheren Thiere und zu

äusserst die horizontale .\usüreitung des Sehnerven.

Die Muskelfasern im Mantel und den Annen sind zum Theil in

jungen Thiercn deutlich einfache Faserzellen mit einem Kern. In er-

wachsenen Thieren sind sie meist sehr verlängert, etwas röhrig, mit

körnigem Cenlralstreifen. In den Kieraenberzen kamen deutlich quer-

gestreifte Muskeln vor und an anderen unwillkürlich beweglichen Tlieilen

als Herz und Aorta nähern sie sich durch ihre sehr körnige Üeschaffen-

heil oft sehr der Querslreifung. Bei einigen galvanischen Keizversuchen

reagirten Mantel, Arme u. s. w. rasch, fast wie quergestreifte Muskeln

der höheren Thiere, Kiemenherz und fiefässe dagegen langsam und

anhaltend. Die Iris zog sich bei Octopoden schnell, aber anhaltend

zusammen, und zwar bis zu vollständigem Verschluss der Pupille.

Schliesslich mag noch erwähnt werden , dass bei manchen Loli-

ginen im Hinterleib nicht nur die beiden sogenannten Flossenknorpel,

sondern auch ein sehr starker unpaariger Knorpel in der Mittellinie

vorkommt. Das Gewebe der Knorpel bei verschiedenen Arten und an

verschiedenen Körperstellon zeigt ebenso bedeutende als interessante

Verschiedenheiten. Im Augenknorpel konmien z. ß. sehr grosse pdastor-

flbnlich gelagerte Zellen fast ohne Spur von Zwischensubslanz vor, mit

starker concentrischer Schichtbildung, aber ohne Ramilication der Höhle.

Anderwärts finden .sich sehr zahlreiche und starke, weithin verästelt)-

Ausläufer, wie man sie sonst an grossen Knochenkörperchen sieht, mit

oder ohne aulf.dlende concentrische Schichten. Bei den sehr durch-

«cheinendi-n Arten endlich ist an manchen Stellen, welche sonst ge-

wöliTilii'lii's Knor|ielge\vebe zeigen, eine Anhäufung colossaler blasiger

R.'luiiH- viii'handen, deren zellige Natui' zweifelhaft ist, da man keine

deutlichen Kerne ilarin trilU.
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In Betreff der mit Heclocotylusarmeu versehenen Cepha-
lopoden-Männcheu wurden die vorjährigen Erfahrungen grüssten-

Ibeils wiederholt, aber nicht so bedeutend erweitert, als zu hoffen stand.

Nämlich das Männchen von Trenioctopus violaceus D. Ch., welches am
meisten Ausbeule versprach, konnten wir aller Bemühungen und Ver-

sprechungen ungeachtet nicht erhalten; wahrscheinlich war dazu die

Jahreszeit nicht günstig. Das Weibchen kam Ende August und Anfang

September ziemlich zahlreich, später selten vor, und fast alle waren
ohne Hectocotylen.

Die männlichen Argonauten dage.gen wurden an manchen Tagen

im September und October in mehrfachen Exemplaren gebracht, alle

lebend, mit dem gestielten Säckchen an der Stelle des dritten .\rnis

der linken Seite; bei allen war das Säckchen noch geschlossen. Ein

einziges Exemplar war etwas grösser als die vorjährigen; das ganze

Thier mass bis zur Basis der Arme '/^ Zoll, der Hectocolylusarm an

seinem napftragenden Theil 0/4, der Anhang über I y^ Zoll. Auch

isoliite Hectocotylen wurden an den Weibchen und ihren Schalen sitzend

und kriechend wieder gefunden. Da zwei im verflossenen Sommer
erschienene Arbeiten Über die Gephalopoden mit Hectocotylen von den

Angaben und der Anschauungsweise, welche H. Müller nach seinen

vorjährigen Untersuchungen ausgesprochen hat, mehrfach abweichen , so

scheint es passend, die Geschichte der neueren Erfahrungen Über diesen

Gegenstand und ihren dermaligen Stand hier etwas ausftlhrlichcr zu

erwähnen.

Nachdem Kalliker sämmtliche Hectocotylen für männliche Thiere

bestimmter Cephalopodenarten erklärt, Dujardin dagegen die Ver-

niuthung geäussert hatte, es möchte der von ihm gesehene Hectocotylus

Octopodis Cuvier's eine behufs der Befruchtung losgestossene Partie

sein, erkannte Dcfilippi in dem längern Arm des von l'erany beschrie-

benen Octopus Carena diesen Hectocotylus Octopodis zuerst mit Be-

stimmtheit. Diese Entdeckung wurde durch Kolliker (diese Zeitschrift

Bd. HI, S. 90) und in Vei-any's grossem Werk über die Gephalopoden

des Mittelmeers S. 128 mitgetheilt.

Verany schloss mit Rücksicht auf die früheren Angaben Anderer

über die männlichen Qualitäten der Hectocotylen, dass der Hectocotylus

des Octopus ein abfallender Arm sei, und dass dieser Arm männliche

Organe trage. Weiteres, z. B. über das Verhältniss der Thiere, welche

den Hectocotylus als Arm, zu denen, welche ihn in der Mantelhöhle

tragen, über die Geschlechtsverhältnisse beider, über die Bedeutung

der einmal an der Stelle des längern Arms gesehenen Blase, lag nicht

vor, und Verany selbst folgerte aus den damals bekannten Thatsachen,

dass die Hectocotylen der Argonaute und des Tremoctopus nicht Arme
der Gephalopoden sein könnten.
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Im Uerbst 1852 wurde von U. Müller die vollständige männliche

Ar^onaule aufgefunden, und deren Bedeutung als Männchen gegenüber

den weibhchun Thicrcn durch die Anwesenheit eines dem Typus der

übrigen Cephalopoden entsprechenden Hodens festgestellt. Es wurde

ferner die Entwickelung des Hectocotylus als Arm dieses Männchens

aus dem gestielten Säckchen und die Umgestaltung des letztem zu der

pigraenlirlen Kapsel des Hectocotylus nachgewiesen, endlich für die

Hectocotylen des Tremoctopus und der Argonaule die Befruchtung der

Weibchen durch dieselben vermittelst einer vollständigen Begattung,

welcher der dUnnere Anhang der Hectocotylen dient.

Diese wesentlichen Punkte wurden bereits im December 18öl in

einer leider durch mehrere Druckfehler entstellten Notiz in den Ver-

handlungen der Physikalisch- medicinischen Gesellschaft zu Wtlrzburg

pubiicirt, etwas später im 3. Heft des XVI. Bandes der Annales des

Sciences naturelles. Das Erscheinen der ausfuhrlichen Angaben in die-

ser Zeitschrift, deren Manuscript bereits im Januar 18.t2 Übergeben war,

verzögerte sich zufällig um einige Monate. In demselben Hefte dieser

Zeitschrift gab v. SiebeId sehr interessante historische Notizen, nament-

lich über die Kenntnisse, welche bereits Aristoteles von den Cephalo-

poden mit Hectocotylusarmen hatte.

Von Herrn Riippell erschien nun {Troschet's Archiv 1852, S. 209)

eine am 2. Mai 1852 gelesene Abhandlung, worin er wesentliche Be-

reicherungen durch die Beschreibung des bis jetzt als solches keinem

Naturforscher bekannten vollständigen Männchens des Papiernautilus zu

geben erklärt. Dasselbe wurde 1844 in .Messina gesammelt.

Man nmss sich nicht nur mit Hüppell selbst darüber verwundern,

dass sonderbarer Weise dieses merkwürdige Thier seit 1 845 unbeachtet

stand, sondern billiger ^veise auch darüber, dass /{(Vpp?// dasselbe dann

erst als wichtige Neuigkeit prociamirte, nachdem ihm H. Müllers Be-

schreibung der vollständigen Männchen der Argonaute bukaimt gewor-

den war. Das von Riippell beschriebene Thier ist freilich ein anderes,

Dümlicb offenbar, wie Rüppell aach selbst sagt, der von Verany a. a. 0.

beschriebene O. Carena mit dem Heclocotylusarm. Neu ist also nur,

dass dieser O. Carena das Männchen der Argonaute sein soll , und
dies ist irrig. Es wäre um so mehr zu erwarten gewesen, dass

Rüppell nicht bloss seine «individuelle Meinung» ohne weitere Belege

Verum/ gegenüber als gültig hinstellte, da Verany (s. Ceph. niediterr.

S. 36) ein Exemplar seines Oolupus Carena in das Frankfurter Museum
geliefert zu hnben angibt. Es müssen sich daselbst also zwei Exem-
plare desselben vorfinden.

Rüppell sagt nichts von den durch //. Sfüller beschriebenen Argo-

nauten -.M.iiiiiiln-n, sondern c^^vähnt leiliglich zweier ihm missliebigen

Punkte aus dessrn Nvliz. Die Bemerkung, dass Verany den Octopus
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Carena ohne nähere Angaben Uber die GeschlechlsverhSltnisse beschrie-

ben habe, beantwortet Rüppell dahin , dass dicsollien bei seinem Exem-

plar ganz übereinstimmend seien mit den Beschreibungen und Abbil-

duni;cn von Cvvier und KoUiker. Diese Antwort enthält zwar das

Vermisste durchaus nicht , denn worauf es besonders ankam , das waren

die Geschlechtsorgane der ganzen Thiere, wie sie seither von Veramj

und Vo(jt auch für den O. Carena beschrieben worden sind, jedoch ist

die Bestätigung der Angaben Cimier's und KüUiker's in einer andern

Richtung von Interesse, wovon unten mehr.

Zweitens sagt Jtüppell: « Jedenfalls ist die noch von Dr. Müller

ausgesprochene Ansicht, die Hectocotylcn hätten eine eigene Blutcircu-

lation und Kiemen, eine auf irrige Beobachtungen gegründete.» Dies

ist einmal ungenau. Es wurde vielmehr ausdrucklich angegeben, dass

nur der Hectocotylus des Tremoctopus Kiemen besitze, und wenn
Jiiippell glaubt, dass diese Kiemen auf einer n Selbsttäuschung» Külli-

ker's beruhen, so wird es ihm wohl gehen wie Verany , welcher früher

(Cephalopodcs mediterr. S. 127) KiilUker nwi v. Siebold trotz, ihrer de-

taillirten Beschreibung Schuld gegeben hatte, dass sie die Membran,

welche die Näpfe verbindet, wohl in zerrissenem Zustand für Kiemen

gehalten hätten, später aber bei Ansicht der Objecto sogleich zugab,

dass die fraglichen Zotten in unverletztem Znstand gerade so vorhanden

seien, wie sie besehrieben wurden. Mit Bezug auf den anatomischen

Befund hätte also hilppell obige Ausdrücke, welche nicht diejenigen

treffen, denen sie galten, sich ersparen können; was aber die Deutung

jener Zotten als Kiemen betrifft, so wurde bisher von Niemand eine

andere bessere gegeben. Ueber die incriminirte Blutcirculalion, deren

Charakter schon in der anfänglichen Notiz als «auscheiuend selbständig»

bezeichnet war, mag nur auf die zwar nicht vollständigen, aber posi-

tiven Peobachtungen in dieser Zeitschrift S. 1 1 verwiesen werden ').

Ausser Herrn Riippell haben die Herren Verany und C. Vogt zuerst

in den Comptes rendus der Pariser .Akademie 1852, S. 772, dann in

den Annales des sciences naturelles tome XVII, S. 147 Resultate von

') Hilppell fuhrt einige Dinge an, welche, olisclion eigentlich als unbeyrlindel

allgemein anerkannt, dennoch durch RUppeU's bekannten Namen wieder

Eingang finden möchten und auch nur de.sshalb ausdrücklich wider.sprochen

werden sollen.

Die Argonauten gebrauchen ihre sogenannten Segclarme nicht, um mit

aufgespannter Membran vor dem Luftzug zu treiben, schon aus dem Grunde,

weil sie diese .Segel nicht so frei in der Luft aufzuspannen vermögen. Die

Annahme, dass die Argonauten itire .Schalen schon aus dem Ei mitbrinpcn.

ist durcn KliHiUcr u. A. sattsam widerlegt. — Endlich pflegen dieselben am h

nicht ihre Eier am Ufer abzusetzen, sondern an dem eingerollten Theil (

Schale befestigt mit sich herumzutragen bis zur vollständigen Reite.

-I
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Untersuchungen veröffentlicht, welche sie im April 1832 gemeinschaft-

lich angestellt halten. Es werden älmliche Beobachtungen, wie die

von U. Müller an der Argonaute gemachten, hier über Tremoctopus

Carena Vernnij (Octopus granulosus Lamarck und Cttvier) mitgetheik

und enthalten, wie sich erwarten Jiess, sehr schritzbare Bereicherun-

gen der Keimtiiisse über die merkwürdige Gruppe von Ccphalopoden,

welche durch Uectocotylus-Arme ausgezeichnet sind. Namenllich ist

die detaillirte Beschreibung vom Bau des aus der Hodenkapsel hervor-

gehenden Samenleiters und der darin gebildeten Spermalophoren her-

vorzuheben.

Die ausdrücklichen und wiederholten Versicherungen der Verfasser

jedoch, dass die IrrthUiuer und Widersprüche in den Beobachtungen

und Ansichten über die Ilectocotylen erst durch diese ihre Untersuchun-

gen zur Lösung gekommen seien, und dann, dass diese Lösung durch

dieselben eine vollständige und definitive sei, müssen einige Bemer-

kungen in beiden Richtungen veranlassen.

In der ersten Rücksicht war die Ansicht Kö[liker's, dass die Hecto-

cotylen eigene Thiere, und zwar verkümmerte Männchen seien, durcl»

die oben erwähnten Untersuchungen H. MilUer's in den wesentlichen

Punkten verbessert und damit die ganze Anschauungsweise verändert.

Es war also bereits zuvor und gerade an der Species, welche durch

die angeblichen Beobachtungen von Madame Power und Herrn Mara-

vigno ursj>rUnglich zu der Ansicht k'ölliker's Veranlassung gegeben

hatte, und dadurch mit um so grösserer Beweiskraft in der Haupt-

sache das nachgewiesen, was Verany und logt er.si durch ihre Unter-

suchungen an Octopus Carena gezeigt zu haben behaupten. Man darf

wohl sagen, dass es nicht allzu schwer war, das, was an den win-

zigen Argonaulen gesehen war, auch an einer Species zu bestätigen,

welche im Vergleich zu jenen colo.ssal genannt werden kann, und

wenn durch diese Untersuchungen der Herron Veriiny und Vogt, deren

Genauigkeit und Wichtigkeil hierdurch nicht im Geringsten in Abrede

gestellt werden soll , Manches besser und genauer bekannt wuj-de als

es bei den anderen Species bisher der Fall war, so war auf der

andern Seite in Bezug auf die eigentliche Bedeutung der Hectocotylen

für die Befmclitunj; und Begattung hier schon vorher mehr bekannt,

als die.s jetzt noch für den O. Carena der Fall ist. Welche Kragen und

Widersprüche aber für alle hierher gehörigen Ccphalopoden erst künftig

noch zu lösen sind, soll nachher erörtert worden.

Da , abgesehen von den erwähnten Publicationen , If. Müüer Gelegen-

heit hatte, Herrn Verany, wie die.ser anch erw.'ihnt, seine Erfahrungen,

und /.war unter Vorlage der belredendcn Übjeclc initzuthoilen, so nmsg

der besondere Eifer, mit welchem Verdnij und Vogt allen AiiKsbeii Kol-

hker'% als den allein bestehenden entgegentreten und die Beiiclitiguug

Zeilx-iir. r. ulnaonarh. Z<irili>Kla. IV. Hd. 23
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(1er ganzen Anschauungsweise sich als neu vindiciren, sehr auOallend

und auf jeden Fall verspätet erscheinen.

Es ist dabei wohl zu bedenken, dass Kiilliker's Hypothese ihrer

Zeil wesentlich auf den angeblichen Beobachlunuen von Madame Power

und Ilerni Maravigno beruhte, deren Unrichtigkeit raan doch nicht an-

nehmen konnte, so lange sie nicht direct widerlegt waren, wie es

durch H. Müller geschehen ist. Nachher war es freilich leicht, sämmt-

liche Hectocotylen in einem andern Lichte darzustellen. Wäre KöUiker ein

vollständiges Exemplar eines Hectocotylustragendon Cephalopoden unter

die Hiinde gckorainon, so wUrde er sicherlich nicht verfehlt haben, so-

gleich andere Schlüsse daraus zu ziehen. So lan.i^e aber, als keine neuen

Beobachtungen vorlagen, erhob sich auch von keiner Seite ein Wider-

spruch oder eine andere Erklarungsweise. C. Vogt selbst führt in sei-

nen Zoologischen Briefen Bd. 1, S. 374 u. 378 A'ölliker's Ansicht als

etwas Feststehendes an und fügt nur unter dem Eiufluss von Defilippi's

Bemerkung, dass der lungere Arm des Octopus Carena der Hectoco-

tylus Octo|iodis Cwier's sei , am Schluss eine Hinweisung auf diese

neue Ansehaimng hinzu. Wenn Vcrany jetzt (Anuales d. sc. n. S. löS)

besondern Werth darauf legt, seit langer Zeit Materialien zur Lösung

des Problems gesammelt zu haben, so darf wohl nur erinnert werden,

dass trotz der allerdings in einer vollständigen Keihe gesammelten Ma-

terialien (s. auch H. Müller S. 15), zu denen ein vollständiges Exem-
plar der männlichen Argonaute durch Krohn zu rechnen ist, an das

zu lösende Problem gar nicht gedacht wurde, wie denn zum deutlichen

Beweis, trotz des constanten Vorhandenseins des Hectocotylusarmcs

(Ann. d. sc. n. S. 1ö5), auf lab. 14 des Werkes über die Cephalo-

poden der Octopus Carena mit acht gewöhnlichen Armen abgebildet

ist. Auch nach UeßUppi's Entdeckung war an derselben Species alles

llebrigc, z. B. die Beziehung dos gestielten Säckchens zum Heclocotylus

und seinen zweierlei Kapseln (s. Cephalopodos mediterr. S. 35) und

die Verhältnisse der Geschlechtsorgane im ganzen Thier, wie im Hecto-

colylus gänzlich im Dunkeln geblieben.

Im Folgenden sollen nun einerseits die Hauptpunkte angeführt wer-

den, welche sich bei Argonauta und Octopus granulosus, theilweise

auch bei Tremoctopus violaceus übereinstimmend ergeben haben und
desswegen mit um so grö.sserer Sicherheit angenommen werden dürfen.

Andererseits sollen die Punkte erörtert werden, welche bei einzelnen

oder allen hierher gehörigen Arten noch zweifelhaft oder streitig und

desshalb neuer Erfahrungen bedürftig sind.

Argonaula Argo und Octopus (Tremoctopus) Carena Verany, wel-

cher mit Octopus granulosus Lam. bei Cuvier identisch ist, haben voll-

ständige Männchen. Diese sind mit inneren Geschlechtsorganen nach

dem Typus der Übrigen Cephalopoden versehen , aber durch die
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Eotwickelung eines eigenthUmlicbeu Arms ausgezeiclinpt, welcher ab-

gelöst den Hectocolylus Argonautae und Octopodis darstellt. Es lässt

sich schliessen, dass der Hectocolylus Tremoctopodis ebenso der los-

getrennte Arm eines vollständigen Männchens ist.

Der Hectocolylusarra des Oclopus stimmt mit dem der Argonaute,

wie leicht zu vcruiuthen war (s. //. Müller diese Zoilschr, IV. Bd., S. 15),

darin Uberein, dass er aus einem gestielten SHckchen hervorgeht, wel-

ches umgestülpt zu der pigmenlirten Kapsel am dicken Ende des Hecto-

cotylus wird. Vom Hectocotylus des Tremoctopus ist in dieser Bezie-

hung nichts bekannt.

Alle Heclocotyleu bestehen aus einem dickern, Näpfe tragenden

Theil, welcher eine Ganglienkette*) enthüll, und einem dUnnern An-

hang, welchen man als Ruthe bezeichnen kann. Die Vermuthung

//. Uüller's, der Faden in der Endkapsel des Hectocolylus Octopodis

möchte die Fortsetzung der Axe wie bei der Argonaute sein (s. Bd. IV,

S. <4), bat durch die Untersuchungen von Verany und Vogt sich als

richtig erwiesen , und es liegt darin zugleich eine Bestätigung der An-

gabe, dass die Rulhe des Hectocotylus Tremoclopodis dieselbe Bedeu-

tung habe. Auch die Analogie zwischen den mtinbranösen Lappen an

der Wunsel der Ruthe von Hectocolylus Argonautac und der farblosen

Kapsel am Ende von Hectocolylus Tremoctopodis und Octopodis er-

scheint nun um so mehr gesichert (s. S. 18)^). Da diese Kapsel

bei Hectocotylus Tremoctopodis auch den Spermatophoren enthält, was

bei Hectocotylus Octopodis nie der Füll zu seiu scheint, so wäre eine

genaue Vergleichung, namentlich der Oellnungcn an der Kapsel bei

Beiden wUnschenswerlh, wie denn auch die Eiitwickelungsverhaltnisse

dieser Thcile bei allen drei Hectocotylen zu eruiren sind.

Der Hode ist bei der .\rgonaute wie bei Oclopus Carcua nach dem

'J
Verany und Vogt peben .S. 182 u. 176 sonderbarer Weise die Aufklöruny,

daw) der vorgebliche Darm, welchen Kljlliker beschricbcu, ein Gefass sei,

und dusB KliUiker die kenelfOrmiKeu Masseu, welche ti. Siebold als Ganglien

erkannte, für den Inhalt dieses Gewisses angesehen halie. Offenbar hat aber

KOIliker, wie aus den Ahhildiingen klar ist, die ganze llcilile, in welcher

die Ganglien liegen und nichl die enge daneben verlanfonde Arteric als die

Darmhtthic eventuell bezeii-hnet. Uebrigens hatte derselbe diese gleich an-

fangs nur problematisch gegebene Deutung später (Zeitschr. bd. 111, S. 00)

»clbst «hon verlassen.

') Veruny und iof/l geben S. 178 irrthUndich an, dass ein Sack mit der Ruthe

darin von den verschiedenen Autoren Über den Hectocotylus der Argonaute

gesehen und zuletzt von kolliker als membraiiöBe Lappen betrachtet wor-

den sei. Kolliker hat allerdings (Berirht .S. 79) darauf aufmerksam gemacht,

dass diese Lippen die Reste eines Saeks nein konnten, der vielleicht zu

anderen Kntwickelungsperioden existiren mag. Eine Ueobachtung darüber

liegt jedoch Im jetzt nicht vor.

23*
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Typus der Übrigen Gephalopoden gebaut. Er liegt bei ersterer in

einer Kapsel, an welclier er nur an einer beschränkten Stelle be-

festigt ist. Dieser Anheflung gegendber war ain freien Tlieil des Ho-

dens biswi'ilen eine kleine Höhle sichtbar, welche sich in das Innere

des Hodens erstreckte und aus deren Ocffnung sich weisse Samenuiasse

in die Kapsel eraoss.

Der Kau des samenleitenden Apparats im Innern des Eiiigeweide-

sacks ist bei 0. Carena durch Verany und Vogt sehr genau bekannt

geworden. Nach denselben wird darin ein complicirler Spermatophor

gebildet, welcher jedoch von denen der übrigen Gephalopoden in seiner

Form etwas abweicht, und dieser kommt durch eine in der Gegend

der linken Kicraeubasis gelegene Oeffnung zu Tage.

FUi- das Problem der physiologischen Function des Hectocntylus

geben die Genannten weiterhin folgende Lösung: Die Samenmaschine

wird, wahrscheinlich durch die Ruthe des abnormen Arms, in die

pigmenlirte Kapsel des letztem Übergetragen; dieser löst sich ab und

gelangt an die Geschlcchtsölfnungen des Weibchens, wo dann der

Spermatophor seine Mission erfüllt. Dieselben Verh.'iltnisse sollen bei

den anderen Hectocotylen statthnden, indem die von h'oUikef und

V. Siebold beschriebenen Geschlechtsorgane ebei. falls nur eine Samen-

waschine seien, welche in der Tasche des Uectocotylusarms steckt.

Leider kann diese einfache Lösung auf keinen Fall die allgemeine

Gellung haben, welche ihr die Verfasser zuschreiben, wenn man da-

von absieht, dass die Samenmasse nicht im Hectocotylus entstehe, was

nach der Auffindung der wahren Hoden bei zwei Arten jetzt wohl

kaum mehr in Frage kommt. Dies vorausgesetzt, drängt sich vor

Allem die Frage auf: Wie und auf welchen Wegen gelangt die

Samenmasse erstens in den Hectocotylus und zweitens aus

demselben in die Geschlechlsöffnungcn des Weibchens?
Veratty und Vogt erwähnen bereits selbst, dass über beide Punkte

bei Qctopus Carena gar keine Beobachtungen vorliegen, indem sie in allen

Fällen den Sperraatophoren noch innerhalb des Mantels fanden, nie da-

gegen überhaupt Samen in dem Hectocotylusarm sahen oder diesen letzte-

ren abgelöst auf dem Weibeben antrafen, wie Ctwier. Die Beobachtungen

an Argonauta und Tremoctopus violaceus aber zeigen, dass hier wenigstens

complicirterc Verhältnisse stattfinden, und dass keineswegs Alles, was
KOtliker und r. Siebold als Geschlechtsapparat beschrieben haben, bloss

ein Spermatophor in der Tasche des Hectocotylus war, wie sich wohl

vermuthen liess, wenn man nicht mehrere Angaben KüUiker's als gänz-

lich aus der Luft gegriffen ansehen wollte.

Was zuerst die Argouaute betrifft, so kann über die Existenz des

von Kolüker und H. Müller beschriebenen Ductus deferens längs der

Rückseite des Hectocotylus und bis gegen das Ende des Anhangs oder
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der Ruthe hin, kein Zweifel obwalten. Seine dicke, muskulöse, unter

der pigmeiitirten Knpsel gelegene Partie (silbergliinzeudor Schlaucii)

war an den freien Hectocotylen last ohne Ausnahme, zu wiederholten

Malen aber auch sein weilerer Verlauf längs der Ruthe mit Samen
gefüllt. Dasselbe war an einigen der Hectoeotylusarme der Fall, welche

noch mit dem übrigen Thier in Verbindung standen und eben erst

aus dem geüOTneten Sackchen hervorgetreten waren. Die pigmentirte

Kapsel dagegen enthielt fast an allen freien Hectocotylen weder einen

Spermatophoren , noch überhaupt irgend etwas, ausser dass öfters die

Ruthe in dieselbe hineingekrUiuml war, s. Bd. IV, S. 7 u. 8. Der von

KölUker beobachtete Fall, wo Samen in der pignieiitirlen Kapsel lag,

scheint eine Ausnahme gewesen zu sein, deren Erklärung a. a. 0.

gegeben wurde.

Hier ist also die pigmentirte Kapsel des Hectocotylus nicht der

Aufbewahrungsort des Samens, ein Spermatopbor ist hier überhaupt

noch nicht aufgefunden, uud es ist kaum anders denkbar, als dass ein

Weg im Innern existirt, durch welchen der Same aus dem Mantel in

den nmskulüsen Schlauch des Hectocotjlus gelangt, von wo aus er

dann weiter gelrieben wird. H. MüUer hatte einen gewundenen Samen-

leiter von der Uodeukapsel bis in die Näli^ der linken Ktemenbasis

verfolgt, dort aber nicht mit Bestimmtheit weiter zu unterscheiden ver-

mocht und vernmlhet, dass dessen Fortsetzung bis in den Ilectocotylus-

arm sich nur durch die Kleinheit der Theile entzogen hatte, sich aber

an griis.soren Arten leicht würde auffinden lassen. Nachdom aber durch

die sorglViltigen Untersuchungen von Vof/l und Veruny bei Octopus Ca-

rena, welcher durch seine so viel bedeutendere Grösse eine ebenso

viel grössere Sicherheit der Erforschung gev/ährt, an dem Behälter des

Spermatophoren eine Mündung nach der Mantelhöhle nachgewiesen ist,

werden weitere Untersuchungen auf eine möglichst vollständige Ver-

folgung des Samenleiters auch bei der Argonaute zu achten haben.

An Weingeistexeuiplaren ist weder eine Mündung in die Mantelhühle,

noch eine Forlsetzung des Gangs in den Arm mit genügender Sicher-

heil zu erkennen, obsclion eine Verlängerung des silberglänzenden

Sehlauchs eine .Strecke weit rückwärts vorhanden zu sein scheint 'J.

Wenn wirklich der .Samen hier einfach in den llectocotyhisarm geleitet

wird, so wäre es merkwürdig genug, dass die Argonaut« der einzige

bekannte Cephalopode wäre , welcher keine sogenannten Maschinen zur

' In den AiiiialcH des scienccq nat. toiiiR XVII gil>t Herr Houlin, dem II. Mtll-

ler'i N'nliz in ilrniielben Annalcn unlickannl (zcliliohcn zu sPin scheint, ebvn-
fnilii ein«; Milthfiluiiu Über Keiinlnissc von den llcrlorotyli'ii bei den Allen.

UieM'lbc ist auch dadurch interessant, dass daraus erhellt (S. 4'Jl), wie die

C(iinmiinii:onon zwischen d<;n Gesrhlci'hLslheijon im Mantel und dem Heclono-

lylukarni vor Zeiten ebenso vermiast wurde, als dies jetzt noch der Fall ist.
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Uebertragung des Samens besitzt. Da indess diese jedenfalls sehr klein

sein müssten und ein innhrfach gnwundener Samenleiter neben dem

Hoden liegt, so soll die Mösliclikeit nicht geleugnet weiden, dass hier

noch etwas der Art zum Vorschein kommt,' das vielleicht eher zum

Transport des Samens in den Hectocotylus als aus demselben in das

Weibchen dient.

Es konnte nämlich durch die weiteren Untersuchungen auch für

die Argonaute zur Gewissheil gebracht werden, dass die Befruch*

tung der Weibchen durch vollstiindige Begattung geschieht,

und es zeigt sich die interessante Thatsache, dass dabei das Eindringen

des ruthenartigen Anhangs bis in die Eierstockskapsel und dessen Ab-

reissen vom napl'tragenden Theil des Hectocotylus keineswegs eine

Seltenheit, sondern wohl der normale Hergang ist (s. Bd. IV, S. 27).

Auf einer weiblichen Argonaute von mittlerer Grösse sass ein Hecto-

cotylus, welcher sich noch bewegte, aber ohne Samen in dem silber-

glänzenden Schlauch und ohne den ruthenartigen Anhang war. In

Erinnerung an die früheren Erfahrungen wurden nun die Geschlechts-

organe dos Weibchens durchsucht, und es fand sich in der Eierstocks-

kapsel nicht eine Rulbe eines Hectocotylus, sondern deren sechs.

Dieselben waren meist zusammengerollt, noch mit den membranösen

Lappen versehen und von weisser Samenmassc umgeben, welche alle

Zwischenräume der Eiorstockseier ausflllltc. Ausserdem steckten in

dem einen Eileiter noch zwei solcher Ruthen, so dass dieses eine

Weibchen im Ganzen nicht weniger als acht Männchen demontirt hatte.

Der Hectocotylus der zweiten hierher gehörigen Cephalopodenart,

des Tremoclopus violaceus , nimmt auch in den in Rede stehenden

Verhältnissen eine eigenthUmliche Stellung ein. Die Analogie, welche

der sogenannte Ductus defercns in Bau und Anordnung n)it einem

Sperniatophoren der übrigen Ceplialopoden hat, wurde von //. MiHler

schon hervorgehollen. Dieselbe erhält durch die von Verany und \'o()t

entdeckte Anwesenheil und eigenllitimliclic Form des ."^permatophoren

von Ocinpus Carena ihre Bestätigung, und wird von Verany und F07/,

wie erwähnt, gleichfalls geltend gemacht *). Diese gehen jedoch zu

weit, wenn sie den sogenatmten Penis bei Hectocotylus Tronioclopodis

lediglich für die Spitze des Sperinatophoren halten. KöUiker hatte be-

reits Muskeln und Gefässe darin beschrieben, i_und der Penis ist, wie

oben berührt, auch hier eine duiine Fortsetzung der Axe. In deren

Inneres dringt jedoch der Spermatophor (Ductus dcferens) ein und da-

von hängt wohl die weitere Entfaltung dieser Ruthe zara Theil ab.

') Eine spatere Beobachtung zeigt, d.ise die von H. Müller (Bd. IV, S. 21)

erwähnte eifäimigc Blase niclil eine Gntwickelungsrorai des Bulbus dar-

ilellt, weJtlien man sonst anj Ductus deferens (Spermatophor) findet.
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Hier kann also die Rulhe nicht die Uebertragung des Spermiitopboren

aus dein Mantel in den Hectocotylus vermitteln, wie Veranij und Vogl

bei 0. Carena vermulben. Es ist jedoch auch keine andeie Hypothese

Ober diesen Transport mit Grund zu geben, so lange das vollsländige

rhier unbekannt ist. Dagegen ist eine Bogattung und Befrui:htuug durch

Eindringen dei- Ruthc in die weiblichen Eileiter auch für diese Species

beobachtet. Der Spermatophor wird dabei nicht als Ganzes ausge-

slossen, sondern hilft den Transport des Samens durch jene Rutho

in die Geschlechtstheile des Weibchens bewerkstelligen, siehe Bd. IV,

S. H u. 25. Es ist demnach immerhin das Verhalten dieses Sper-

malophoren ein anderes als bei den gewöhnlichen (;e[)halopüdcn, und

derselbe kann in gewisser Beziehung auch als Ductus ejaculatorius

eigener Art bezeichnet werden. An diesem merkwürdigen Geschöpf ist

also, abgesehen von der Hectocotylie, wenn man sieh so ausdrücken darf,

eine eigenlbUmliche Combination zweier ßefruchtungsmelhoden gegeben.

Als gemeinsames Resultat für Argonauta und Tremociopus ergibt

sich aus dem Vorstehenden, dass die Ruthe der Heclorotylcn

einer Begattung dient und dabei der Samen durch einen

eigenen Kanal an der Ruthe in die Geschlechtstheile des

Weibchens geleitet wird.

Es liegt natürlich nahe, zu fragen, ob bei dem Hectocotylus Octo-

podis nicht ebenfalls etwas Aehnliches vorkomme, und da auch die

neuesten Untersuchungen von Veranij und i'oi/l hierüber gar nichts er-

geben, die Gelegenheit zu positiven Erfahrungen aber überhaupt viel-

leicht nicht so bald eintritt, mag es erlaubt sein, die wenigen Anhalts-

punkte, welche sich bis jetzt bieten, ins Auge zu fassen.

Wenn nach der Ansicht von Verany und Vogl der Spermatophor

als solcher in die pigmcntirle Kapsel des Hectocotylus Octopodis ge-

laugt, und letzterer dann nur dazu dient, ihn einfach in die Nähe der

w'eiblichen Genitalölfnungen zu bringen, so würde dies Verhallen gegen-

über dem der anderen Hcclocotylen sicli am wenigsten von dem Typus

der gewöhnlichen Cephalopoden entfernen. Es muss jedoch bis jetzt

noch ganz zweifelhaft erscheinen, ob nur der Spermatophor als solcher

ri die pigmeotirle Kapsel gelangt. Die Analogie von den beiden anderen

Hectocütylen gibt keine Stützen dafür. In der entsprechenden Kapsei

bei der .\rgoiiaute hndet sich nach dem Früheren der Samen in der

Regi-I nicht. Aus dem Umstand aber, dass die Kapsel des Hectocotylus

Trcmoctopodis den Sperniatophorcii desselben enthält, kann kein gUl-

•';^er Schluss gezogen werden, da diese Kapsel nach dem, was bisher

l.ckannt ist, nicht der durch Uni$tül|iung entstandenen pigmentirtcn

k pscl i.'iiLspricht, sondern der anderen farblosen, aus welcher die Kuihe

hervorkommt. Dazu kommt, das» nach der Beschreibung Cuviei-'s, wel-

cher allein bibbcr den Hectocotylus Octopodis mit Samen erfüllt unter-
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suchte, dieser nicht in der pigmentirtcn Kapsel, sondern in einer

andern, dickwandigen, darunter gelegenen enthalten war (Annal. des

scienc. nat. 1829, S. 433).

Auf der andern Seite kann es nicht wohl gestattet sein, das Verhalten

der anderen llectocotylen auf das der Pulpen überzutragen, da Verany

und Vogt von einem besondern Kanal in demselben nichts erwähnen,

vielmehr ihn mit Ausnahme der früher beschriebenen Punkte ganz einem

gewohnlichen Cephalopcdenarme entsprechend fanden. Einige Bedenken

müssen jedoch durch die speciellen .\ngaben Cuvier's rege gemacht

werden. Allerdings ist dessen Beschreibung auf keinen Fall ganz genau,

indem die freie Endigung der Ruthe übersehen ist, wie sowohl H. Müller

als Verany und Voyt aimehmen. Es ist jedoch sehr auffallend, dass

Ctivier unterhalb der pigmentirten Kapsel einen dickwandigen Schlauch

mit dem gewundenen weissen Faden (Saraencylinder) darin und dessen

Forlsetzung in einem Kanal längs des Rückens bis auf die dünnere

Ruthe mit aller Bestimmtheil fast ebenso beschreibt, wie diese Thcile

bei Hectocotylus Argonautae sich wirklich vorfinden, was jedoch Cti-

vier durchaus nicht bekannt war. Uiess bewog auch H. Müller (Bd. IV,

S. <4) die üebereinsliramuug im Bau der beiden Hectocotylen mit ge-

ringen .\usnahmen anzunehmen. Es ist desswegcn sehr zu bedauern,

dass Verany und Vogt, wenn sie sich von der Grundlosigkeit der Angaben

Cuvier's überzeugt haben, diess nicht ausführlicher erwähnen. Rüppell

(s. oben) gibt bloss an, dass an seinem Exemplar des Octopus Carena

sich die männlichen Sexualorgane ganz übereinstimmend mit den Be-

schreibungen und Abbildungen Cuvier's und KüUiher's verhielten. An

einem viele Jahre in Weingeist gelegenen Exemplar des Octopus Ca-

rena , welches wir Herrn Dcßlippi vordanken , demselben , an welchem

er seine Entdeckung über den Hectocotylusarm gemacht hat, sieht man

einen Faden , welcher dem von Cuvier beschriebenen entsprechen

möchte, längs der Rückseite des Hectocotylusarras bis auf die noch in

der Endka]>sel zusammeogerollte Ruthe hinziehen. Nach der Insertion

des Arms hin lässt er sich weit in eine stark muskuliise Masse hinein

verfolgen, welche zwischen der Axe des Arms und der pigmentirten

Kapsel liegt, also dem dickeren Schlauch bei Cuvier und dem silber-

glänzenden Schlauch des Hectocotylus Argonautae entsprechen würde.

Ueber die Natur des Fadens lässt sich freilich nichts mehr eruiren,

als dass er keinen Samen enthalt. Dies ist indessen von keinem Be-

lang, da dieser noch in dem Theil der Geschlechtsorgane innerhalb des

Mantels steckt.

Diese Andeutungen, welche auch bei Cuvier sich nur auf Wein-

geislexemplare beziehen, können natürlich den ausgedehnten Unter-

suchungen, welche Verany und Vogt an frischen Exemplaren anstellen

konnten, nicht gegenübergestellt werden, doch scheint es bei all' dem
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Unerwarteten, das schon in .dieser Angelegenheit zu Tage gekommen

ist, räthlich neue Erfahrungen an Hectocotylen dieser Species ainxi-

warlcn , che man sie als gänzhch in der Art der Befruchtung von den

beiden andern abweichend belrachtet. Es ist für alle drei Hectocotjlen

Doch festzustellen, wie der Samen hineingelangt, für den Hectocoljlus

Octopodis aber auch noch, wie er wieder herauskommt.

Dass die Hectocotylen sich nicht zufällig, wie Räppell annimmt,

von den Männchen ablosen , sondern zur Lostrennung bestimmt

sind, folgern sowohl Verany und Vogt als U. Müller aus ihren Unter-

suchungen.

Uebcr die Dauer der getrountcn Existenz bei den Hectocotylen feh-

len immer noch positive Erfahrungen; ebenso Über die von Verany und
Vogt vermulhcle und an sich nicht unwahrscheinliche periodische Re-

production des Heclocotylusarms an dem Übrigen Thier. In der ersten

Beziehung sind immer noch die von Kolliker als Kiemen beschriebenen,

von Verany und Voyl jetzt als « ßnes franges » bezeichneten , aber nicht

weiter gedeuteten *) Zotten eine auffallende und räthselhafte Erscheinung,

welche darauf hinweist, dass hier eine weitere Hauptfrage über die

Hectocotylen, nämlich wie weit sich ihre Selbständigkeit nach der

Trennung erstreckt, die Lösung noch grösstcntheil.s zu erwarten hau

In zoologischer Beziehung sei nochmals erwähnt, wie darüber,

dass die als Männchen der Argonaute von //. Müller beschriebe-

nen Thiere dies wirklich sind, kein gegründeter Zweifel sein kann.

Dieselben sind je kleiner um so mehr den Weibchen von derselben

Grosse ähnlich und es ist in dieser Hinsicht beachlenswcrtb, dass die

frisch aus den Eiern geschlüpften Jungen alle der Segel an den zwei

uberea Armen noch ermangeln. An etwas grösseren Weibchen sieht

man dann diese längeren Arme eingerollt und noch später erscheinen

die kleinsten Schalen. Bei Tremoctopus violaceus entwickeln sich

ebenso die grossen metnbranö.scn Ausbreitungen an demselben Arm-
pnar (//. MüUer, Verhandl. der Phys.-Med. Gcsellsch. iu WUrzburg,

Bd. III, S. 48) erst nach dem Auskriechen aus dem Ei. Es ist ferner

das Schloss an der 'I'richtcrbasis bei den männlichen Argonauten iu

derselben Weise vorhanden wie bei den weiblichen. Endlich sind die

Hectocotylen, welche an den Männchen als Arme sitzen, denen, welche

die erwachsenen Weibchen mit sich herumtragen und deren abge-

rissene rtutheo man in den (ienitalien trifft, vollkommen gleich.

Dies letztere deutet auch an, dass die kleinen Männchen wirklich

•U solche bei den erwachsenen Weibchen fuiigiren, und dass sie nicht

l''utend grosser werden als sie bisher beobachtet sind, so sehr dies

ilprr Verany licititzt eiu ExcDi|ilai' des Hectocotylus Trcmoclopoüia durcii

// Müller.
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Missverhällniss in der Grösse auch sonst .aufTaliend ist. Uenn grössere

Männchen würden wohl auch grössere Hectocotylon tragen.

Von einer Identität der männlichen Argonaule mit dem Männchen

von Oclopus granulosus Lam. {O. Carena Viyr.)^ etwa so, dass man
den letztem für das erwachsene Thier der erstem hielte, worauf auch

jRtV/jpeM'j Behauptung hinausgehen könnte, kann keine Hedo sein. Eine

solche Vermuthung wurde sogleich dadurch widerlegt, dass die Ar-

gonaute den Heclocotylusarm auf der linken Seite, Octopus granulosus

dagegen auf der rechten Seite trägt , sowie durch die Existenz eigener

von den Argonaulen verschiedener Weibchen, auf welchen LauriUard

und Cuvier die losgetrennten llectocolylen fanden und deren Geschlechls-

theile nun durch Verany und Vogt beschrieben sind.

Eine andere Frage, welche die systematische Zoologie zu entschei-

den hat, wäre, ob nicht jener Octopus granulosus oder Carena, wel-

che« Verany und Vogt jetzt als Tremoctopus Carena bezeichnen, der

Argonaute näher stehe, als dem bisher sogenannten Tremoctopus (vio-

laceus D. Ch.]. Er ist von beiden u. A. dadurch verschieden, dass

die roembranöse Ausbreitung an den oberen .Vrmcn bei den Weibcheit

nach Verany's Beschreibung zwar vorhanden, aber viel weniger ent-

wickelt ist als bei jenen. Ausserdem aber scbliesst sich jener Octopus

mehr an die Argonaute durch den Gesammthabiius, die Form des

Schlosses am Trichter, die Foramina aquifera, die Beschaffenheit der

Eileiter, welche Verany und Vogt sehr lang und ohne grössere Drilsiii

fanden, endlich durch den Bau des Hectocotylus , welcher dem der

Argonaute um vieles näher steht als dem des Tremoctopus violaceus.

Auf jeden Fall aber wäre wohl der Vorschlag gerechtfertigt, aus den

mit Hectocotylen versehenen Octopoden eine eigene Gruppe, etwa ;ils

Heclocotyliferen zu bilden, wenn die Verwandtschaft, welche im Giin

zen zwischen den drei bis jetzt bekannten Arten obwaltet, bei etvv:ii

gen anderen ebenso sich findet und nicht etwa die Hectocolylie ') I.

sehr verschiedenen Cephalopoden vorkommt. Denn dass dieselbe blov^

auf die bisherigen Arten beschränkt bleibe, ist wohl kaum anzuoehmen,

und nach den jetzigen Kenntnissen hat man vor Allem Ursache, auf

diejenigen Cephalopoden seine Aufmerksamkeit zu richten, welche zu

der Gruppe Philonexis nach dOrhigny gehören.

Y. Gliederthiere.

Aus dieser Abtheilung wurden nur wenige Thiere untersucht und

eignet sich zur vorläufigen Millheilung nur Folgendes;

') Dieser \on J. Müller in einem Briefe gebrauchte Ausdruck ist wohl li

piisscndsle zur kurzen Bezeichnung der eigenthümiicben Verhältnisse diesi

Thiere.
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i. Im Fleische des Lepidoleprus coelorhynchus fand Herr K/illiker

das Weibclien eines Schmarotzers aus der Abiheilung der Lernaeen, der

dem von Quoij und Oaimard gefundenen Sphyrion laevc Cur. am näch-

sten steht, jedoch entschieden eine neue Galtung begründet, welche

Lophoura (von X690C, Federbusch, und Sufcc, Schwanz) Edwardsii

heissen mag. Die Charaktere derselben sind folgende: Leib aus drei Ab-

schnitten zusammengesetzt, einem im Allgemeinen cylindrischen Vorder-

leib, einem fadenförmigen Millelslück und einem rundlichen Hinterleib.

Der Vonlerleib, von Sy«— i'" Liinge, besitzt vorn einen kleinen rund-

lichen Kopf von V3'" Länge und Yj'" Breite, an dem eine kleine Mund-

öffnung und zwei Paar kurzer ungegliederter Stummel , ein oberer klei-

nerer und ein unterer grösserer sichtbar sind. Dann folgt ein SV^"'

langes, 'Vj'* breites cylindrisches Stück, an dem in ^j^'" Entfernung vom
Kopf zwei bräunliche vierseilige platte Organe vorkommen, die wie

kleine Kümme aus einer gewissen Zahl von Hornfäden zu bestehen

scheinen. Der hinterste Theil des Vorderleihes endlich niissl %'"

Länge, \ '" Breite und zeigt vier seitfiche rundliche Ausbuchtungen,

zwischen denen vorn und hinten noch zwei kleine V^arzchen sich be-

finden. Der mittlere Körpertheil, von 2

—

^%"' Länge, %'" Breite, zeigt

nichts besonderes, dagegen ist der 4'" lange, 3'" breite und 2'" dicke

nintcrieib mit sonderbaren Anhängen versehen, die auf den ersten Blick

für Eierschntlre gehalten wurden, da sie jedoch keine Eier enthalten,

nur den federfUrmigen Anhängen der Penella sagilta veiglicheu werden

können. Es sind zwei Haufen von weissen, 2— 4'" langen, y^'" brei-

ten Schläuchen, welche am Ende des Hinlerleibes etwas schief nach

hinten stehen. Jeder Haufen enthält 2<)— 30 Schläuche, die in 5— 6

Reihen quirifönnig an einer 1 V2'" langen schmalen Axe oder Stiel be-

festigt sind, so dass derselbe die Form eines zierlichen kurzgestiellen

Bllschols erhält. Ausser diesen Schläuchen, deren Inhalt eine kornige

Masse ist und deren Bedeutung nicht ermitlell werden konnte, belindet

sich am Ende des Hinterleibes zwischen denselben noch ein rundlich

dreieckiger Wulst mit fUnf grösseren Erhebungen und drei Oeffnungen,

dem After und den GenitalöfTnungen. Von EierschnUren war nichts

zu sehen.

2. Mag hier auch erwähnt werden, dass die Tomopteris onis-

ciformis in drei Exemplaren in Messina gefunden wurde. Mit Bezug

auf d»'n Hau dieses wahrscheinlich zu den Anneliden gehörenden Thieres

t"' Hi-rr KisUiker nicht weiter gekommen als \V. Busch.

\\. Fisch e

.

So reich das Meer von Messina an Fischen aller Art ist, so traten

dirsi-llii'ii diii'li vi.i- ilen Wirbellosen in den Hintergrund. Doch wur-
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den von Herrn KülUker einige seltene und wenig untersuchte Formen
in den Kreis der Untersuchung gezogen, worüber Folgendes hier an-

geführt werden soll.

1. Vor allem ist der merkwürdigen durchsichtigen bandartigen

Fischchen Erwähnung zu tbun, welche noch kein Naturl'orschcr gründ-

lich untersucht hat , obgleich schon Cuvie.r sagt , diiss ihr Studium eines

der interessantesten sein werde, mit welchem Reisende sich beschäf-

tigen können, nämlich der Gattungen Leptocephalus jtfoir. und

Ilelmichthys Raff., von welchen beiden je eine Art, L. vitreus n. sp.

und II. dinphanus, die erste in drei, die letzte in einigen 20 Exem-
plaren erhalten wurde, bi der That ist die Organisation dieser zarten

Fischchen, welche bei einer Länge von 4— 5", einer Breite von 3— ö'"

und einer Dicke von 1

—

I Vz'") doch vollkommen durchsichtig sind, so

dass man sie, abgesehen von den schwarzen Augen und (bei Hel-

michthys] einigen Blutpunkten, im Wasser kaum sieht und durch sie

hindurch z. B. die Schrift eines Buches vollkommen deutlich lesen kann,

der Art, dass man bei ihrer Untersuchung von einem Erstaunen ins

andere gcrülli, und wenn man das Ganze übersieht, dasselbe kaum

mit den bekannten Thatsachen zusammenzureimen im Stande ist. Die

Belege hierfür sind im Nachsiehenden in Kurze milgetheilt.

Das Skelett dieser Fischchen, die Herr AoMer unter dem Namen

der Helmichthyiden zusamnienfasst, ist, obscbon dieselben allgemein

zu den Knochenfischen, den Muraenoiden, gerechnet werden, von der

grössten Einfachheit, fast ganz, häutig und knorpelig und nur an wenigen

Orten mit leichten Ossificationen versehen, in denen jedoch nirgends die

Charaktere des höhern Knochengewebes, namentlich auch keine Knochen-

böhleu mit ihren Ausläufern nachzuweisen sind. Die Wirbelsäule

besteht 1) aus einer vollkommen entwickelten, zusammen-
hängenden Chorda dorsalis und 2) aus rudimentären Wir-

beln. Die Chorda dorsalis ist ein gleichmässiger cylindrischer Sliaiii;,

der wie gewöhnlich aus einer Scheide und aus eingeschlossenen rund-

lichen Zellen besteht. Erstere ist abwechselnd dünner und dicker und

stellt so wie eine Reihe hiutereinanderliegendei- Wirbclkörper dar.

Doch sind die dickeren Stellen, wenn auch etwas fester und dunkler

als die dazwischen gelegenen dünneren und etwas schmäleren Partien,

doch keineswegs knöchern zu nennen, indem sie immer noch biegsam

sind , auf keinen Fall ein erhebliches Plus von Kalksalzen enthalten

und keine Spur vom Bau des Knochengewebes darbieten. Dieselben

erscheinen vielmehr einfach als durch Imprägnation mit einigen Erd-

salzen fester und homogener gewordene Theile der Chordascheide, di--

an den weicheren Verbindungsstellen deutlich faserig wie bindegewebii.'

erscheint. Der von den Ringen der Cbordascheide und ihren Verbin-

dungshäuton umschlossene Raum wird grösstenlheils von einer einzigen
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Reibe colossalcr Zellen erfüllt, neben denen jedoch an den Wänden
des Chordarolires an manchen Orten noch kleinere vorhanden sind,

welche lelzleren auch am vordem und hintern Ende allein und in

grösserer Menge sich finden. — Das hintere Ende der Chorda befindet

sich nach allem, was hierüber ermittelt werden konnte, in geringer

Entfernung vom Schwanzende, ist schief abgestutzt und setzt sich dann

noch mit einem länglichen Streifen üchter Knorpelsubstanz fort, der

mit seinem leicht verbreiterten Ende die Schwanzflosse stützt, und

wahrscheinlich einem Flcsscnslrahlträger oder verschmolzenen Wirbel-

bogen zu vergleichen ist. Vorn geht die Chorda, und dies ist eine

der iuteressanlesteu Thatsachen, die Herr Külliker aufgefunden hat,

plötzlich sich verschmälernd mit ihrer hier ganz weichen Scheide und

den Zellen tief in die knorpelige Schädelbasis hinein, so dass

Schädel und Wirbelsäule nicht durch Gelenk oder Uandmasse, sondern

unbeweglich und auch untrennbar miteinander verbunden sind, und

endet dann zwischen oder selbst etwas vor den Gehörbläschen scharf

zugespitzt.

Von etwas der Wirbelsäule der Knochenfische Vergleichbarem fin-

det sich bei den llelmichlhyiden sehr wenig; ausser den zarten und

noch biegsamen Chordaringen , welche dem Theil der Wirbelkörper

entsprechen, der bei gewissen Fischen aus der Chordascheide sich

bildet, finden sich nur noch unentwickelte knorpelige Bogen. An
allen Chordaringon finden sich im Zusammenhange mit einer die Chorda

äusserlich umgebenden zarten Haut, der äussern Scheide der Chorda,

welche nach oben einen Kanal fUr das Rückenmark, nach unten eine

Hülle um die grossen Blutgefässstämme bildet, knorpelige obere
Bogen, jedoch von solch geringer Entwickelung, dass sie kaum die

halbe Hithe des Rückenmarks erreichen und nirgends untereinander

sich verbinden. Untere Knorpelbogen kommen dagegen nur an

den letzten (bei I.eplocephalus an 13) Chordaringen vor und sind

ebenso wie hier auch die oberen Stücke etwas mehr entwickelt, .so

dass sie mit ihren oben oft wie aus besonderen Stückchen bestehen-

den Spitzen wenigstens einander nahe kommen und Gefässe und Mark
besser umschlicssen. - Rippen fehlen ganz, dagegen finden sich

noch 1y an der Rücken- und Afterflosse knorpelige Klossenstrahl-
trSger, alle ohne Zu.suinmenhang mit den Bogen und auch die vor-

deren weit von denselben entfernt in der Muskelschicbl drin, und

4) an den genaimt<-n und an der Schwanzflosse homogene hornarligo
FloRKcnstrahlcn.

Der Schädel sieht auf einer etwas höhern Stufe als die Wirbel-

Ai-, ist .iber immer noch einfach genug, indem er fast ganz aus

Knüi|ii-itnasse best<>ht iinil nur wenig Knochenplatlen besitzt. Das die

GniDdluge des Schädels bildende knorpelige Frimurdialcranium
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ist sohr enlwickeli uud vollständig, und stellt einmal eine, mit Aus-

nahme einer grossen Lücke in der Parietalgegend
,
ganz zusammen-

büngende Kapsel um das Gehirn und die Gehürorgane dar, und sel/.L

sich zweitens, etwa so wie bei der Forelle und dem Hecht, auch ins

Gesicht fort, um hier, bis zur Schnautzenspitze sich erstreckend , theils

die Decke der Augenhöhlen, den Nasenrücken und den Gaumen, theils

die Kapsel zur Aufnahme der Geruefasorgane zu bilden. Von Ossil'i-

cationen findet sich in diesem Primordialcranium keine Spur,

dagegen kommen am Schädel einige nicht im Knorpelzustand vorgebil-

dete sogenannte Deckknochen vor, deren Verhalten jedoch ihrer un-

gemeinen Zartheit und Durchsichtigkeil halber und wegen der gänz-

lichen Abwesenheit von KnochenhUhlen in denselben, äusserst schwer

zu cruiren ist, zumal der Kopf der Helraichlhyideii auch sonst der

Untersuchung grosse Schwierigkeiten setzt, da er einerseits zu gross

und zu wenig durchsichtig ist, um in seiner Totalität unter dem Mi-

kroskop erforscht zu werden, andererseits aber auch eine zu geringe

Festigkeit und Grösse hat, um die Anwendung der Pincette uud des

Messers zu gestatten. Mit Sicherheit hat Herr KoUiker von soeundären

Knocheuplältchen gesehen 1) ein grosses Sphenoidale basilare, platt

und breit, im Allgemeinen lanzelifürmig von Gestalt, das unmittelbar vor

der Region, wo die Chorda endet, beginnt und bis nahe an die Scbnautzen-

spitze sich erstreckt; 2) zwei Stirnbeine äusserst zart und die Schädel-

fontanelle deckend; 3) zwei lange, längs des ganzen obern Muudrandi

-

sich erstreckende zahntragende Oberkiefer. Den Mangel der Nasei

beine und Gaumenbeine kann Herr KvUiker noch nicht mit Bestimmt-

heit verbürgen, dagegen fehlen alle sonstigen Deckknochen höherer

Fische ganz und gar.

Vom Unterkiefer imd seinem Suspensorium sind folgende Stücke

rein vorhanden: 1) ein schöner grosser, ain Schädel eingelenkter Qua-
dratknorpel; 2) ein knorpeliger, damit arliculirender, sehr ausi-'

bildeter und bis zur Schnautzenspitze sich erstreckender Unlerkieti

oder Meckel'scher Knorpel; 3) ein zartes, aus einem Stück beste-

hendes knöchernes Belegstuck dazu mit Zähnen, eigentlicher Unter-

kiefer. Die Zähne sind kegelförmig, mit einer kleinen Höhle im

Innern, scheinbar ganz homogen und stecken in kleinen niedrigen

Alveolen der Kiefer. — Der Kiemendeckelapparat ist so zart, dass

er lange Zeit vergeblich gesucht wurde, endlich ergab sich i] ein

grosses, aber äusserst zartes Operculuui, das an einem hintern obern

Ausläufer des Quadratknorpels befestigt ist ; 2) ein bogenförmiges schma-

les Suboperculum, und 3) ein etwas breiteres, zwischen Opercuhim

und Quadralknorpel gelegenes Plättchen (Interoperculum?).

Das Zungenbein und die Kiemenbogen sind vollkommen ent-

wickelt, aber ganz knorpelig. Am erstem finden sich ein langes schina-
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les Mittelstuck (Copula) und jederseits drei StUcke, von denen die

beiden kleiuen'n liinteren rUckwärls vom Quadralknorpel liegen und

auch, wenigstens das eine davon iSlyloideunj), mit iliin sich verbin-

den, ausserdem 8— <0 homogene Kiemenhautstrahlen. Kiemen-
bogen sind vier vorhanden und besieht jeder aus einem grossem

untern und einem kleinern obern Knorpelstreifen; ausserdem finden

sich vier unpaare Verbindungsstücke und einfache knorpelige Ossa

pharyngea iufcriora, ferner in jedem Kiemenblattchen ein zarter knor-

peliger Strahl.

Von Extremitäten sind nur die vorderen vorbanden, jedoch in

einem ganz rudimentären Zustande. Dieselben bestehen aus einer ein-

fachen Knorpelplalle, die in fünf Knorpelstreifen ausläuft und mit die-

sen die homogenen hornarligen Fio.ssenstrahlen stützt.

.Sehr iniercssaDt und einzig in seiner Art ist das Verhalten des

Muskel Systems. Wahrend nämlich bei allen anderen Fischen und bei

den Wirbelthieren Ul)erhaupt, die Musculatur die Wirbelsäule direct um-

gibt, ist dieselbe bei den llelmichthyiden ganz oberflächlich gelagert

und zwischen beide eine Gallertniasse von relativ colossaler Mäch-

tigkeit eingeschoben. Ein (Juerschnilt eines hierher gehörigen Fischchens,

namentlich von dem etwas dickeren Helniichthys seli)st, bietet folgendes

Verhalten dar. Zuäusserst ein aus Haut und Muskeln gebildeter Hing, dann

eine mächtige Gallertmasse und mitten drin ohne allen Zusammenhang
mit den Muskeln, inselartig isolirt, die Chorda mit dem Rückenmark

und den grossen Gefä.ssen. Theilt man den ganzen Querdurchmesser

in neun Theilc, so kommen auf Muskeln und flaut jederseits ein Theit,

auf die Gallerte im Ganzen sechs Theile und auf die Chorda beiläufig

ein Theil. Was den Bau dieser Gallertscheide der Wirbelsäule an-

langt, so gehört dieselbe offenbar zum gallertigen ffindegewebe, ist

innen deutlich faserig , aussen mehr amorph und enthält keinen Schleim,

aber viel Wasser und auch etwas Eivveiss. — Die Muskeln sind frisch

durchsichtig und farblos, zeigen in exquisiter Weise die bekannte Zick-

zackanordnung und bestehen aus prächtigen quergestreiften Fasern , die

ebenso leicht der Quere, wie der Länge nach zerfallen und auc1\ ein

Surcolcmma mit demselben anliegenden Kernen erkennen las.sen.

Lias Nervensystem zeigt ein relativ entwickeltes Gehirn. Bei

licliniebthys bezieht dasselbe aus einem kleinen Cerebrum, noch ein-

mal so grossen Lobi optici und einem ganz kleinen rundlichen Cere-

bclluni; bei Leptoccphalus dagegen ist das Cerebellum breit und

KrOMer, und sitzen vor dem Cerebrum noch zwei kleine Gauglien wie

bei den Aalen. — Die Medulla spinalis zeigt nichl.s besonderes. Von
Nerven wurden, so weit die Untersuchungen Herrn hüUikcj-'s bisher

ri, die starken Nervi olfactorii, optici und Trigo-

I II, dann die ItUckenmarksnerven. Bezüglich auf den (ei-
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neren Bau dieser Theile, so ist z\x bemerken, dass kein periphe-
rischer Nerv dunkeirandige Nervenröhren hat, und dass auch

im RUckeDinark, wo die Marksubslanz der Nervenrohren allerdings

nicht fehlt, dieselbe nur äusserst wenig entwickelt ist.

Von Sinnesorganen sind die Augen gut entwickelt und fehlt

denselben kein wesentlicher Theil. Bei Leptocephalus liegt auf dem
Auge eine goldene glänzende längliche Masse auf wie eine Verdickung

der Sclerotica. — Das Geruchsorgan ist eine längliche Hohle mit

einfacher OefToung und mit senkrechten, von einer mittlem Linie aus-

gehenden Falten. Vom Gehörorgan wurden die drei Kanüle und

zwei Säckchen mit runden Gehörsteinen erkannt, weiche Theile grössteti-

theils innerhalb des Primordialschädels, jedoch zum Theil in Gruben

zu liegen scheinen, doch gelang es nicht, dieselben im Zusammenhang

zu jsoliren. — Die Haut endlich hat ein zartes Pflasterepithel und

sonst noch zwei Lagen, eine helle, mehr homogene, leicht streifige

derbe Membran und eine dünnere deutlich bindegewebige Schicht dar-

unter. Beide Gattungen haben an gewissen Orten auch einige Pig-

mcntzellen in der Haut, dagegen fehlt ein Seitenkanal und

beschränkt sich, was von diesem eigenthUmlichen Apparate aufge-

funden werden konnte, auf einige bei Leptocephalus am Gesicht

beobachtete Grübchen, von denen nicht einmal sicher ist, ob sie hier-

her gehören.

Gefässsystem und Respirationsorgane sind hei den Hel-

michthyiden verhältnissmässig gut entwickelt. Eine spallenförmige kleine,

vor den Brustflossen gelegene Ocfl'nung fuhit in die geräumige Kiemen-
böhle, in der vier Kjenieu jederseits enthalten sind, deren einzelne

Blätter 'die Form schmaler Federchen besitzen und jedes von einem

pfriemenförmigen Strahl gestutzt werden. — Unter und hinter den

Kiemen liegt das Herz, das in der Form dem der Knochenfische ent-

spricht, jedoch mit Bezug auf den Bau nicht weiter untersucht werden

konnte. Die Gefässe verhalten sich im Allgemeinen wie bei Knochen-

fischen, doch ergeben sich mehrere Abweichungen dadurch, dass die

Bauchhöhle äusserst klein ist und weit entfernt von der Wirbelsäule ihre

Lage hat. Während nämlich die Aorta in der ganzen Länge der Wirbelsäule

verläuft, verlasst die Vena caudnlis vorn, etwas hinter dem Magen, dieselbe,

biegt unter einem rechten Winkel nach unten und tritt in die Bauchhöhle,

um, wie es scheint, an der Bildung der Pfortader sich zu betheiligen.

EigenthUmlich ist eine bei Helmichthys constant vorkommende, mit Blut

geftlllte Blase in der Magengegend, von der leider nicht ermittelt werden

konnte, weder ob sie pulsirt, da von dieser Gattung keine lebenden

Individuen zur Beobachtung kamen, noch ob sie mit der Pfortadir

wirklich zusammenhängt, wie es den Anschein hat. — Das Blut ist

bei Helmichthys rolh, bei Leptocephalus ganz farblos, enthält
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jedoch auch hier die charakteristischen elliptischen, kernhaltigen Blut-

körperchen. Von Lymphgefiissen wurde nichts gefunden.

Die Verdauungsorganc und sonstigen Eingeweide sind in

Manchem sehr auffallend, vor allem durch ihre Lage weit weg von

der Wirbelsäule in einer langen schmalen, in der untern Leibeskante

befindlichen Cavilät. Der Pharynx ist kurz und muskulös, die Speise-
röhre sehr lang und schmal. Der Magen hat bei beiden Galtungen

einen grossen Blindsack, ausserdem bei Leptocephalus noch zwei aus

seiner Milto entspringende, nach oben gerichtete seitliche Cocca. Der

Darm ist ganz gerade, hat bei Leptocephalus am Anfang einen

grossen, abwärts gerichteten, und einen kleinen, nach oben stehenden

Appendix. Der After liegt bei beiden Gattungen ziemlich weit hinten.

Die Leber umgibt als eine lange schmale ungetheiltc Masse fast die

ganze Speiserühre; ihre Farbe erscheint bei Helmichthys schwach

gelblich oder von den Blutgefässen her schwach röthlich, wogegen sie

bei Leptocephalus durchscheinend und ungefärbt ist. Eine

Gallenblase mit gelblicher Galle findet sich nur bei Helmiclilhys

dicht über der mit Blut gefüllten Blase (dem Pfortaderherz?). Eine

Milz war nicht zu finden, und doch hätte sie bei dem mit rothem

Blute versehenen Helmichthys kaum dem Blicke sich entziehen

können. Die Schwimmblase fehlt. Von Geschlechtsorganen war
im lleibsle nichts zu finden, doch muss bemerkt werden, dass die

Untersuchung der so äusserst zarten und feinen Eingeweide mit den

grösslen .Schwierij.'keiten verknüpft ist, da man dieselben nicht in situ,

nur herausgenommen und möglichst sorgfältig zerlegt zur mikroskopi-

schen Beobachtung verwenden kann. — Die Nieren dagegen wurden
gesehen als lange, schmale. Über dem Darme gelegene Organe, in

denen die K.inälchen und bei Leptocephalus selbst die Malpighi'sehen

Kürperchen aufijefundou wurden.

Ceberblickt man nach dieser Schilderung der wichligslori Einzeln-

verhällnisse den Gcsammtbau der Helmichlhyiden, so wird zuzugeben

sein, dass dieselben einen der merkwürdigsten Typen der Fische dar-

stellen und ihresgleichen nirgends finden, so dass es äusserst schwer

ball, sie im Systeme unterzubringen. Es ist jedoch hier nicht der Ort,

diese Krage ausführlich zu besprechen und soll daher nur noch be-

merkt werden , dass Herr h'iilUker dieselben als eine besondere Fa-

milie zu den Apodes imter den Malacopteri bringt, zu denen sie auch

schon längst ihrer äusseren Formen v.egen gestellt worden sind. Ihre

wesentlichslfin Charakter«! , die sie von den anderen Apodes iinter-

icbeiilen, sind ij der Mangel von allen und jeden aus Knorpel
ossifirircndcn Knoihcn (prim.'lreti Knochen h'Utl.i; 2) das Vor-
konimi'ii i>ioer vollkommen entwickelten, in die Sehädcl-
basis liineinrcicbonden Chorda dorsalis; 31 dir ceriiifie Enl-

Zolticlir. I. »iiionuli. /oologla. IV. Bd / i
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Wickelung der Wirbel, die nur aus leicht ossilicirten dünnen

Ringen der Chordascheidc und knorpeligen Bogen bestehen; 4) die

bedeutende Ausbildung des knorpeligen Primordialcranium

und das spiirliche Auftreten von Ueckknochen; ö) der Mangel
der Rippen; 6) die Existenz einer dicken Gallertscheide um
die Wirhelsiiule und die hierdurch bedingte Verdrängung der Mus-

kulatur und der Visceralhöhle in die oberflächlichsten Körperschichten

;

7) der Mangel von Schwimmblase und Milz; 8) die grosse

Durchsichtigkeit und die Farblosigkeit vieler Theile, die selbst

bis auf die Blutkörperchen sich erstrecken kann. Diese EigenthUm-

lichkeitet; und andere nicht aufgeführte sind so wichtig und gross, dass

man in der That wohl daran denken könnte, die Helmichlhyidcn als

Ordnung für sich aufzustellen und vielleicht wird dies auch später,

wenn die Organisation derselben noch besser bekannt ist, geschehen

müssen. Vorläufig erscheint es jedoch gorathencr, sie bei denMala-
copteri apodes zu lassen, mit denen sie im Bau des Kopfes, der Kie-

men, der äussern Leibesforra, selbst der Eingeweide eine bedeutende

Uebereinstimmung zeigen, wenn sie schon auch in diesen Theilen als

gänzlich sui generis erscheinen.

In allgemeiner Beziehung lässt sich aus dem hier Gemeldeten

wiederum aufs Neue ersehen, wie weit wir noch davon entfernt

sind, das eigentlich Wesentliche im Bau der Thiere erfasst zu haben,

sonst könnte es uns nicht so oft geschehen, unsere besten Sy-

.steme untauglich zu finden, die Grundphäuomene der Organisation

auszudrücken. Wie die Auffindung des Amphioxus eine Bresche in

unsere damaligen Anschauungen machte, so wird auch die Erkenntniss

der Helmichthyiden vieles wiederum umgestalten, was uns jetzt als

Wahrheit gilt. Und in der That Knochenfische fast ohne Knochen, mit

einer Chorda im Schädel und fast ohne Wirbel, das ist eine schwer

zu lösende Aufgabe, weiche jedoch ebenfalls zu bewältigen sein wird,

wenn wir uns nur bequemen, unsere Ansichten stets nach den Er-

fahrungen zu regeln und dieselben jedesmal umzugestalten, so wie die

Beobachtung eine neue objective Basis ergibt,

i 2. Verglichen mit dem über die Helmichthyiden bemerkten ist,

was Herr Külliker noch über einen andern fisch von Messina zu be-

richten hat, von geringem Belang, doch mag auch dies hier noch seine

Stelle finden. Bei Chauliodus ist der ganze Leib mit einer weichen,

eigenthümlich schleimig sich anfühlenden und wie aufgelockerten Haut

überzogen , welche auch vorzüglich die zwei bei diesem Fisch vorkom-

menden sogenannten Fettflossen bildet. In dieser Haut nun , vor allem

in den Flossen, finden sich eine grosse Zahl kugelrunder kleiner Körper

von 0,02— 0,05'" Grösse, ganz vom Bau einfacher Drüsenbläschen, mit

einer deutlichen Membrana propria, einem mehr cylindrischen Epithel von
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0,04'" Dicke und einer l-unden Ocffnung von 0,007— 0,012'" Grösse, die

höchst wahrscheinlich nach aussen mündet, obschon dies nirgends direct

und bestimmt gesehen werden konnte, auch in der abgezogenen Ober-

haut keine den Oeffnungen entsprechende Lücken aufzufinden waren. Zu

jedem dieser Bläschen ging, und dies war das auffallendste von allem,

eine einzige Nervenröhre, jedoch nicht von gewöhnlicher Beschaffenheil,

sondern von solcher Feinheit und Blässe, dass sie nur mit den feinsten

Nervenfasern, die Herr h'öltiker von I'"roschlar\ en abgebildet hat (Annal.

des sc. nal. 1846), sich vergleichen Hessen, und endete leicht ange-

schwollen an der Membrana propria derselben. Verfolgte man diese

Nervenfäden rUckwJirLs, so ei-gab sich leicht, dass dieselben der directen

Verästelung stärkerer niarkloser Nervenfasern ihren Ursprung verdankten

und diese führten endlich m Stämrachen, in denen mehrere solcher Fasern

anfangs noch ;ils blasse, später als markhalligc verhefen. — Was be-

deuten nun diese Organe ? Herr KöUiker glaubt dieselben vorläufig den

Nervcnkniipfen in den sogenannten Schlcitnkanälen vergleichen zu sollen,

sieht sich jedoch ausser Stande, diese Ansicht, nach welcher dieselben

eher zu den Sinnesorganen zählen wUrden, zu beweisen, und die Annahme,

dass sie die Bedeutung von Drüsen haben, bestimmt zu widerlegen.

lirwahnung verdienen auch noch die Wirbel von Chauliudus.

Jeder derselben ist ein ganz dünner, überall gleich weiter Knochen-

ring, der an seiner äussern Oberlläche viele dünne Längsrippen oder

Längsbiättcr trägt. Mit jedem Ring oder Wirbelkörper verbunden sind

knorpelige, jedoch mit einer ganz dünnen Schicht von Knochensubstanz

überzogene obere und untere Bogen, und im Innern befindet sich eine

Überall ungefähr gleich breite, schöne grosse Zellen enthaltende Chorda,

die jedoch nicht in den Schädel sich (jrstreckt.

Nachtrag. Seil seiner Rückkehr von Messina hat Herr KöUiker

die Untersuchungen über die Velellidcn an zahlreichen mitgebrachten

Spiril^isexcmphiron fortgesetzt und hierbei noch folgende Punkte fest-

lUStellen vermocht.

1. Bei Porpita besitzt jiuch die die Schale bedeckende RUcken-

baut ein sehr entwickeltes Uefässnetz, das aus vielen radiär gegen den

HiUclpnnkt zusammenlaufenden grösseren Stämmen und zahlreichen

Anastomosen der.selbcn besteht.

2. In ilieser Kückenhaut finden sich eine grosse Zahl von länglich-

runden Oeffnungen, denen ähnliche Löcher in der obern l,a-

melli der Knurpelschule cntspnchen, so dass mithin die Kam-

mern der letztem direct mit dem umgebenden Medium communiciren

•iid da» KatliHel gelöst ist, wie Luft in diese Kammern eindringt. Krohn,

der nach solchen OofTnuiigen gesucht hat, aber sie nicht finden konnte,

gelangle nur darum zu keinem günstigen llesultatu, weil er das un-

'24*
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durchsichtige Thier ohne weiteres der Untersuchung unterwarf. Ent-

fernt man alle an der untern Seite der Schale befindiichcu Weichtheile,

so dass nur die Schale und die Rückenhaut bleiben, oder untersucht

man die isolirte Knorpelschale oder die RUckenhaut, so nimmt man die

Ocffnungen mit der grössten Leichtigkeit wahr. Dieselben stehen in

etwa 40 radiären Reihen zwischen den Hauptgefiisscn , 6, 9— 10 Locher

in jeder Reihe, so dass mithin jede der iO— 2.5 Kammern durch viele

Oeffnungen nach aussen mündet, mit Ausnahme der centralen Kammer,

die nur ein mittleres Luftloch hat, wogegen die zweite schon acht besitzt.

3. Nachdem die Luftlöcher der Porpita aufgefunden waren, ge-

lang es Herrn h'ölUker auch die von Velella zu entdecken. Dieselben

befinden sich, 13 an der Zahl, an der obern Seite der horizontalen

Knorpelplattc dieser Thiere in einer einzigen Rt^ihe dicht an der Hasis

der senkrechten Platte, so dass je sechs auf die rechte und linke Hälfte

der Schale zu liegen kommen und das 13. in die mittlere runde Kam-

mer einmündet. Betrachtet man eine Schale von oben, so dass der

senkrechte Kamm von vorn und rechts nach hinten und links verläuft,

so stehen sieben Oeffnungen in der rechten Schalenhälfte dicht hinter

dem Kamm, sechs in der linken Hälfte vor demselben. Da die Velellen-

schale mehr als 20 ringförmige Kammern enthält, so ist ersichtlich, dass

nicht alle durch die erwähnten Oeffnungen, denen natürlich eine gleiche

Zahl von Lücken in dem Mantel des Thiercs entsprechen, Luft aufnehmen

können, was jedoch nichts zu sagen hat, da die Kammern alle duixh

die von D. Chiaje und Krohn gefundenen Oeffnungen miteinander ver-

bunden sind.

4. Unter der Leber von Porpita befindet sich da, wo die klei-

nen Polypen sitzen, eine niilchvvcisse Platte, die Herr Külliker

schon an frischen 'fhieren beobachtete, allein anfänglich nur für ein

Geflecht der weiss aussehenden Luftröhren hielt. Diese Platte ist

jedoch auch an Spiriiusexemplaren noch ebenso evident, obschon

hier alle Luftröhren ganz durchsichtig sind, und besteht aus einem

eigenthümlichen feinschwammigen Gewebe, von dem sich nicht mehr

entscheiden liess, ob es aus Röhren oder soliden Balken bestand.

Die in demselben befindlichen grösseren Lücken dienen zum Durch-

tritt der hohlen Stiele der kleineren Polypen , welche über diesem

Organ in die Leberkanäle einmünden , während die viel zahlreicheren

kleineren Lücken die von der Knorpelschale durch die Leber nach

unten gehenden äusserst zahlreichen Luftröhren hervortreten lassen,

welche dann in den Wänden der kleinen Polypen enden. Das eigen-

thUmlichste Ist jedoch der Inhalt der aus einer bellen Substanz gebil-

deten Balken oder Röhren dieses Organes. Derselbe besteht nämlich

aus hellen rundlichen Körnern, wie Eiweiss- oder Fetttropfen, und aus

unzähligen, an Masse weit vorwiegenden dunklen krystallinischen Kör-
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nero, die zum Tbeil deutlich als kleine Nadeln und rhombische Täfel-

chen sich erkennen lassen. Diese Krystalle sind in Wasser, Aelher,

und Alkohol unlöslich, leicht lüslich in caustischein Kali, Natron und Am-
moniak, ebenso in Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, Oxalsäure,

Phosphorsäure, Weinsteinsäure, Citronensäure und Essigsaure. Beim Ein-

äschern auf einem Glasplättchen verschwinden sie. Aus der Salzsäuren

Lösung bilden sich beim Verdunsten dieselben Krystalle, die Fimke

als salzsaures Guanin abbildet. Mit Salpetersäure erhält man beim

Erwärmen eine cilronengelbe Farbe, die durch Ammoniak gelbröthlich

wird. Schwefel findet sicli in diesen Krystallen nicht. Demnach scheinen

dieselben Guunin zu sein und ist es vielleicht erlaubt, das fragliche Or-

gan, das bei Velella fehlt, für eine Niere zu halten.

Von Herrn Gegenbaur sind unterm 30. Januar von Messina noch

folgende Mittbeilungen eingegangen.

I. Mit der Larve des Pneumodermon fand derselbe nicht selten

eine andere, deren ausgebildeter Zustand nicht mit Gewissheit zu er-

mitteln war. An einem rundlichen, im jüngsten beobachteten Stadium
•0,1'" messenden Körper sitzen zwei grosse Segellappen, die zusammen
0,7'" betragen. Bei einer Grosse von 0,3'" zeigt der Körper zwei

Wimperkränzo , während die Wimpern der Segellappen noch vorhanden

sind : bald jedoch schrumpfen diese ein , während die Larve mehr in

die Länge wächst und 1'" lang wird, und gestaltet sich aus ihnen ein

Flossenpaar von < '" Breite. Später verloren diese Larven den einen

Wimperkranz, doch war bei einer Lange von 2'" noch der hintere

derselben vorhanden. Abgesehen von diesen Wimperkränzen steht mit

diesen Thatsachen ganz im Einklang, was Herr Gegenbaur über die

Enlwickelung von liyalaea, Cleodora und Tiedemannia zu beob-

achten Gelegenheit halle.

2. Des ferneren hat Herr Gegenbaur die Circulationsverhält-
nisse der Ptero- und Heteropoden forldauernd studirt. Das pro-

blematische Organ neben dem Herzen (siehe oben Seite 335) scheint

bei Carinaria auch excretorischer Natur zu sein, wenigstens enthielt

hier sein Maschennelz Zellen mit Concrclionen. Nichts desto weniger

ist auch das Einströmen von Wasser gewiss. Gegenbaur sah die OelT-

nung oft secuiidenlang weit offen und die im Wasser enthaltenen Mole-

cUle durch dieselbe einstiümen. Die innere Oeffnung dieses Organe.s,

die in den venösen Pericardialsinus führt, lliniinert und ist mit einem

Spbinclcr umgeben. Das Organ kommt allen Pteropoden und Hetero-

poden zu, mit Ausnahme von Pneumodermon, und vermuthet Herr Ge-

genhitur, dass iliese Verhältnisse noch verbreiteter sind, indem er bei

einer Polycera ganz dasselbe sah, was bei Phyllirrhoe sich findet.

3. Diir oben angefllhrleii Thalsachen, die den Mangel eines Gc-
H-ralionswechsels bei gewissen Ouallen zu beweisen scheinen, wer-
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den durch neue Erfahrungen von Herrn Gegenbaur erweitert. Nicht selten

beobachtete derselbe junge Medusen, die sich durch Wimpern be-

wegen, doch gehorten bis jetzt alle einer Art an. Die jüngsten waren

llaschenShnlich, fast so wie die jüngsten Formen der von J. Müller

beobachteten Aeg in opsis, und 0,06'" lang, und besassen an der Basis

des Halses 4— ö eben hervorsprossende dicke Tentakeln. Später

vermehren sich diese zu acht ziemlich steifen, längeren, an der Spitze

röthlichen Fäden, zwischen denen meist vier Randkörper ihre Lage

haben, w.'ihrend zugleich an der Spitze des Halses die weite runde

Mundötfnung sichtbar wird. Dann erweitert sich der Bauch der Flasche

und setzt sich so gegen den Flaschenhals ab, dass dieser endlich in

die Concavitäl des aus dem Bauche gebildeten Schirmes hineintritt und
nun deutlich als Magen und Schlund erscheint. Nun entstehen auch

acht Gefösskanäle im Schirm, der «och keinen Unterschied zwischen

Umbrella und Subumbrella aufweist. Immer noch überziehen feine

Cilien den Schirm, längere die nur schwach sich bewegenden Ten-

takeln und schwimmt die Qualle immer noch einzig und allein durch

Hülfe der Cilien. Erst wenn der Durchmesser des .Schirmes 0,2.^'",

der Magen laug und am Munde zwcilappig ist, verschwinden die Wim-
pern. Die grössten Exemplare von Yj'" besassen 16 Tentakeln uid

vier gestielte Randkörper, jedoch noch keine Geschlechtsorgane.

4. Velelliden kommi^n nach Herrn Gegenbaur in der neuern Zeit

in Messina nicht mehr vor, dagegen fischte derselbe Medusen, die er

für Abkömmlinge dieser Thiere hält. Die kleinsten mit einer Umbrella

von 0,3'" Breite und etwas darüber Höhe glichen der von Huxley in

JUüller's Archiv 18.52 gegebenen Abbildung eines Velellasprösslings.

Dieselben besitzen vier Kanäle, einen kurzen kegelförmigen Magen, zwei

Tentakeln, keine Randkörper und (ieschlechlsorgane, und in der Sub-

umbrella, namentlich am Verlaufe der Kanäle, Haufen jener gelben Kör-

ner (Zellen), die sich in den Knospen der Velolla vorfinden. Auf der

Oberüäche des Schirmes stehen immer den Kanälen entsprechend grosse

(von 0,008'") Nesselorgane bald einzeln, bald in Reihen. Eine grössere

Form von 3'", die ebenfalls hierher bezogen werden mnss, hatte 16

Kanäle, die Umbrella von der Subumbrella weit abstehend, letztere

gleichfalls mit den erwähnten gelben Körpern und erstere mit den

Reiben von Nesselorganen. Die Tentakeln schienen abgerissen, wenig-

stens fand Herr Gegenbaur unter drei Exemplaren nur eines mit einem

sonderbar gestalteten Tentakel ausgerüstet. Die Geschlechtsorgane waren

zu vieren an dem stumpfkonischen Magen vorhanden. Zwei weibliche

Individuen zeigten deutlich die Eikeime, das dritte enthielt in den

Geschlechtsorganen nur Zellen mit kleinen eingeschlossenen Bläschen

(Mutlerbläschen der Samenfäden?!.



Oeber die Entwickelnng der Glavicnla und die Farbe des Blutes.

Briefliche Mittheilung an .%. HöUiker

von

Prof. C. Bruch in Basel.

Sie werden meine Beitrüge zur Enlwickeluugsgescluchlc des Kuo-

chcnsystems, die Sie voriges .falir im Maui'scriple bei mir sahen, nun

erhalten haben und daraus sehen, dass wir zwar in einigen delicaleren

Punkten dilferireu, in der Hauptsache aber auf demselben Wege sind.

Ich habe eigentlich die Principion, von welchen Sie geleitet wurden,

zu weiteren Consequenzen verfolgt, von denen ich aber nicht sagen

will, dass es die letzten seien. Die Punkte, worin wir abweichen,

insbesondere was die Bildung der Knochenkörperclien betrifft und ihre

Unterscheidung in {)rimordiale und secundäre, sind von der Art, dass

sie in jenen Consequenzen liegen, und ich hoffe, dass sie mir bei

näherer Prüfung beistimmen werden. Da der Druck meiner Beiträge

mchmrc Monate dauerte, habe ich bereits Gelegenheit gehabt, weitere

Beobachtungen zu machen, die meine früheren im Allgemeinen durchweg

best/itigen, mitunter aber sehr auffallend erweitern. So in Bezug auf die

menschliche Clavicula. Seit ich beoliachtct, dass die Furcula der Vögel

zu den secuudiiren Knochen gehört, war mir der Ursjjrung der Clavicula

des Menschen und der Säugethiere, die bekanntlich niemals Apophysen
leigt, wie andere lange Knochen, und in den frühesten Perioden schon in

ihrer ganzen Ausdehnung verknöchert gefunden wird, interessant. Leider

fehlten mir frische menschliche Kütus aus den ersten Monaten ; da ich nun
kürzlich nacheinander mehrere derselben erhielt, Hess ich mir diesen

Punkt besonders angelegen sein, lis stellte sich heraus, dass die Cla-

vicul.i in (Jim- Thal ein secundärer Knochen ist, d. h. nicht, wie

die Hippen, das Brustbein u. s. w., knorpelig pWJforrairt wird. Bei einem
menschliclion Pötus von circa 7 — 8'" Länge bestand sie aus einer win-

zigen Knochenscheibe von dem cliarakterisüschcn GcfUge der sücund.'iren

Kuüchenanlageii, mit slrahligen Knochenkörperclien u. s. w. , ohne eine

Spur von Knorpel daran. Sie war zugleich der einzige und erste
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Knochenkern im ganzen Fötus, d. h. in dem bereits gebildeten Pri-

inordialskelett war noch kein einziger Knochenkern aufgetreten. Bei

einem Fötus aus dem dritten Monat hatte sie an beiden Enden, am
merklichsten am vordem Ende, eine dtluni; Knorpellage angesetzt,

worin primordiale Verknöcherung mit grossen strahlenlosen Knochen-

körperchen das secundäree Mittelstuck ergänzte. Es findet also hier

dasselbe Verhältniss statt, wie am Unterkiefer der Säugelhiere, der

als secundärer Knochen entsteht und später knorpelige Epipbysen an-

setzt. Die Aehulichkeil des Kiefer- und SchlUsselbeingelenkes und ihre

.Abweichung von den Übrigen Gelenken wird dadurch begreidicher, wie

ich denn auch den Gelenkknorpel am Brustbein nicht von anderen

Gelenkknorpeln verschieden, den der Clavicula aber den Faserknoipeln

ahnlicher finde. Auch die rudimentäre Clavicula des Hundes und der

Katze, die oft durch ein Ligament ergänzt wird, finde ich nicht knor-

pelig präformirt. Diese Thatsacbe scheint mir um so interessanter für

die Deutung des ExtreraitätengUrtels der Wirbelthiere, als ich Grund

habe, anzunehmen, dass das Os coracoideum bei allen Säugern ein

ursprünglich selbständiges SkeletlstUck ist, und nicht blos einem be-

sondern Knochenkern entspricht, wenigstens habe ich den sogenannten

Proc. coracoideus beim Rinderfötus vor der Vcrknöchcrung dirrch eine

ähnliche Knorpeluabt von der Scapula getrennt gesehen, wie sie sich

z. B. zwischen den knorpeligen Wirbelbögen findet, ehe sie zum Pro-

cessus spinosus zusammenfliessen. Ist aber der Processus coracoideus

beim Rinde, wo er am kleinsten ist, selbständig, so ist er es gewiss

auch bei denjenigen Thieren , wo er stärker entwickelt ist. Mao wUrde

daher zwischen secundärcr und primordialer Clavicula zu unterscheiden

haben (zwischen Furcula oder eigentlicher Clavicula und Os coracoideum;;

meiner bisherigen Erfahrung nach triCft ein zoologischer Mangel (wie bei

anderen secundären Knochen auch) immer die erstere. Ueberhaupl

bin ich entschieden Ihrer .\nsichl, dass die histologische Entwickelungs-

;;eschichte ein wesentliches und untrügliches Princip der vergleichenden

Osteologie abgeben wird, wenn sie nur erst mehr im Detail dm'ch-

gefuhrt sein wird. Eine Bemerkung drängt sich jedoch hier wieder

auf, der ich bereits in meinen Beiträgen (S. 124) Worte gegeben habe,

dass nämlich die Bezeichnung Primordialskelett wohl recht gut ist

fUr den InbegriU' der knorpelig präformirten Theile, die man als den

Grundstock des Wirbelthierskeletts betrachten kann; dass aber die

Unterscheidung in primäre und secundäre Knochen nicht sehr

passend ist, da man dies immer auf die Zeit beziehen kann, die er-

sten (d. h. am frühesten auftretenden) Verknöcherungen aber (Cla-

vicula, Unterkiefer) nunmehr zu den letzteren gehören würden. In

meiner Schlussauffassung habe ich daher lieber von indirecten und

directen Verknöcherungen gesprochen, was gleichbedeutend wäre



373

luil praformirten und nicht präformirten. Doch kümmt am Ende

auf die Worte wenig an, wenn man über die Sache im Reinen ist. —
Von Wichtigkeit ist auch eine Folgerung, welche die Chemiker angeht,

und von welcher dieselben bis jetzt, wie es scheint, nicht Noliz.

genommen haben. Es ist klar, dass man nun nicht mehr das so-

genannte Glutin als eine Entwickelungsstufe des Chondrins ansehen

darf, indem das Chondrin, insofern es aus permanenten Knorpeln ge-

wonnen wird, in der Regel einem viel altern Gewebe entspricht, und

wahrscheinlich gar niemals Chondringebendes Gewebe zu Glutingebendem

wird. Es will mir tlberhaupt scheinen , als ob diese Darstellungsproducte

der abgeleiteten Eiweisskörper, die in ihren Reactioneu so vielfach va-

riiren, nicht so unbedenklich als histogeoetische EiutbeilungsgrUnde be-

nutzt werden dürften. Ich glaube nicht, dass der Knochen desswegen

aus Bindegewebe bestehen muss, weil Knochen und Bindegewebe beide

beim Kochen Glutin oder etwas Aoboliches geben, so wenig als Jemand

die Cornea zu den Knorpeln stellt, weil sie beim Kochen Chondrin

gibt. Auch das sind Ontologien, mit denen sich zwar einiges Aufsehen

machen lässt, in Wahrheit aber Nichts gefördert wird. — Schliesslich

bemerke ich noch, dass ich durch Ihre Darstellung von der Entwicke-

lung der Zähne (in dem kürzlich erschienenen neuesten Tlieile Ihrer .Mi-

kroskopischen Anatomie) sehr Überrascht wurde, da ich nach meinen

eigenen Erfahrungen das Zahnbein (Otcen's Dentine) bei verschiedenen

Thieren, und auch in den Hautzähnen der Kochen, durchaus als se-

cundare Knochenbildung aufgcfasst halte und nahe daran war,

Ihnen einen Aufsatz darüber zuzusenden, der meine Beiträge, worin

von den Zähnen nicht die Rede ist, ergänzen sollte. Da meine Beob-

achtungen aber bereits mehrere Jahre alt sind, w'ili ich meine Mit-

theilung verschieben, bis ich Zeit und Gelegenheit gehabt habe, die

Hauptpunkte noch einmal zu rcvidircn.

Nun noch Einiges Über die Blutfarbe.

Wenn ich die Frage über den Farbenunterschied des arteriellen

lind venOsen Blutes wieder berühre, so geschieht dies nicht, um eine

unerfreuliche Polemik fortzusetzen, sondern im fiegentheile, weil ich

im .Stande zu seiu glaube, dieselbe nunmehr vollständig beizulegen.

Ohne Zweifel war es die Form , in welcher die Discussion darüber ge-

führt wurde, welche die meisten Beobachter abgehalten hat, in dieser

->ache Partei zu nehmen, die doch ihres innigen Zusammenhangs mit

'lern Stoffwechsel wegen von Wichtigkeil ist, und nur Lehmann in

Meinem vortrelllichcn Leiirbuche hat sich bemüh'., allen Theilen gerecht

m werden. Aus den nun bereits vor neun Jahren begonnenen Vor-

liandlungen darüber hatte sich bekanntlich so viel herausgestirlll, dass

die Gasi.', uud zwar O und CO,, nicht blos das gewöhnliche, sondern

.luch das .seinci' Kürporolien beraubte, gew.'ls.serte Blut färben, dass
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O dasselbe hell, CO^ dunkelroth färbt, und dass man den Farben-

wechsel, ähulich wie er im Körper fortwährend stattfindet, durch

abwechselnde Einwirkung von O und CO2 auch ausserhalb des Kör-

pers beliebig hervorrufon kann. Diese Einwirkung geschieht, wie

Scherer und ich zuletzt übereinstimmend gefunden hatten, sowohl

beim Durchleiten als beim Schütteln mit den Gasen, obgleich

letztere Methode begreiflicherweise rascher und sicherer wirkt. Einige

haben zwar gemeint, das Schütteln müsse vermieden werden und finde

keine Anwendung auf die Veränderung in den Lungen, aber abgesehen

davon, dass Schütteln .schwerlich eine qualitativ andere Wirkung haben

kann als innigere Berührung, glaube ich im Gegenlheil, dass das blosse

Durchleiten nicht auf den normalen Vorgang passt, und dass die un-

endlich feine Vertheilung des Blutes in den Körper und die rapide

Bewegung desselben in den feinen Capillaren durch das Schütteln

nur unvollkommen nachgeahmt wird, daher die Wirkung beim Schüt-

teln immer noch langsamer eintritt als bei der Circulation. Nach

jenen nun, wie es scheint, ziemlich anerkannten Versuchen müsste

man schliessen, dass die Gase auf den Farbestoff direct wir-

ken, in ihrer Wirkung daher von der des Wassers und der Salze

verschieden sind, was auch dadurch bestätigt wird, dass die durch

Salze erzeugte Farbe von der des sauerstofligen Blutes verschieden ist,

aber mit ihr combinirt werden kann; die erstere ist trüb, ziegelroth,

ockerartig, die letztere klar, scharlachfarben. Die Art dieser Einwir-

kung wurde dadurch allerdings nicht begreiflicher als vorher, wo man

eine Oxydation des Farbstoffs annahm, da sich eine Desoxydation

durch die CO.j nicht denken lässt. Es ist aber die Frage, ob nicht

eine lockere Verbindung der Gase, wenigstens des O, mit dem Farb-

stoffe stattfindet, die nicht nach Proportionen zu geschehen braucht.

Dass eine besondere Anziehung zwischen Blut und Sauerstoff .statt-

finden nmss, hai Lehmann (Pbysiol. Chemie, II, 264 ff.) kürzlich wieder

entwickelt, und da Blut so viel mehr Sauerstoff absorbirt als Blut-

serum, wird man den Blutkörperchen, oder mit Rücksicht -auf das

gewässerte Blut, vielmehr dem Blutfarbstoff die Hauptrolle dabei zu-

theilen müssen. Zu meinen neuesten Versuchen bin ich durch einige

Mitlheilungen von Schünbein über eigenthümlichu Sauerstoffwirkungen

veranlasst worden, die derselbe vergangenen Winter in der natur-

forschenden Gesellschaft gemaclit hat. Es fiel mir dabei ein, dass der

Sauerstoff immer fester im Blute haftet als die COj, und dass sehr

viel CO2 nöthig ist, den O auszutreiben, während ein Minimum von

die Wirkung der erstem aufhebt, wie ich schon in meinen ersten

Versuchen bemerkt hatte. Ich erinnerte mich ferner, dass in den zu-

letzt mit Jolly angestellten Versuchen (Zeitschr. f. rat. Med., V, 455)

das sauerstoffige Blul unter der Luftpumpe] (durch Entziehen des ab-
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orbirten 0) dunkler wurde, das kohlensäurebaltige aber seiöe dunkle
Farbe nicht merklich veränderte, obgleich die Kohlensäureenllee-

rung sehr helriichllich war. Ich stellte mir die Frage, ob vielleicht

;ar der Sauerstoff auf den Farbstoff einwirke, die Kohlen-
iure aber nur durch Austreiben (Abwesenheit) des O das
lut dunkler mache, und musste mich hernach wundern, dass noch

i'^mand auf diese einfache Erklärung gefallen ist, und dass ich selbst

rist jetzt darauf fiel. Man denkt bei chemischer Einwirkung wohl

immer an feste Verbindungen nach bestimmten Proportionen, aber Ver-

bindung nach Proportionen ist nur eine der Weisen, wie zwei Körper

aufeinander einwirken können, und selbst unter diesen gibt es Ana-

logien , wie das so leicht zerlegbare doppeltkohlensaure Natron beweist.

Kann nicht der BlulfarbstolT ebenso beim Einfuhren des O thStig sein,

wie das Natronbicarbonat bei der Ausführung der COj? Es lässt sich

wohl nicht in Abrede stellen, dass diese Ansicht, die zu der ganzen

Respirationslehre in so schönem Einklang sein würde, sehr wahrschein-

lich wird, wenn sich zeigen lasst, dass die CO2 wirklich keine fär-

bende Eigenschaft hat und nur mittelbar, d. h. durch Austreiben des

färbenden 0, wirkt. Erst jetzt war es mir möglich, eine Reihe der-

artiger Versuche, erst mit Srhonbein, dann mit meinen Zuhörern an-

zustellen, welche die obige Voraussetzung vollkommen bestätigt haben.

Dringt man Blut, gleichviel ob gewassertes oder ungewäs-
sertes, unter die Luftpumpe, so wird es immer dunkler,

wenn es noch Sauerstoff enthält, was mit dem Blute, wie es aus

dem Ihierischen Körper entnommen ist, immer der Fall ist. Schüttelt

man aber gewässertes oder ungewässertes Blut mit Kohlen-
säure so lange, bis keine dunkle Farbe mehr eintritt und
präsumtiv aller absorbirte Sauerstoff ausgetrieben ist, so

verändert sich die Farbe auch durch das stärkste Auspum-
pen nicht im mindesten, d. h. wohl: die Gegenwart der COj
ist ganz gleichgültig für die Farbe, und die dunkle Farbe,

welche man bisher der Einwirkung der COj zuschrieb, ist die

natürliche des Farbstoffs. iJie Versuche müssen mit einiger Vorsicht

angestellt werden, da bei der Herausnahme der (iefässe aus dem Ap-
parat leicht etwas der Luft zu dem entleerten Blute tritt und unver-

•nerkt eine hellere Farbe bewirkt, besonders wenn man unvorsichtig

'•nug ist, den etwa noch übrigen Schaum auf dem entleerten Bliile weg-
/ jlilason oder dasselbe zu lange der Lud ausgesetzt zu lassen. Viel-

I icht ist eine derartige Störung Ursache gewesen, dass andere Heob-

hler früher ein llellerwerdeii des Blutes nach der Entleerung der

Kohlensäure bemerkt haiien wollten. Ueber die Thatsache ist, wie

.i'Sagt, kein Zweifel, und ich habe keinen Vorsuch als gültig angu-

-.ehen, in welchem nicht alle .Anwesenden einstimmig darüber waren
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ob von den in zwei gleichbeschaffenen Geßisseu befiudhcLien Hälften

der untersuchten Blutmenge die unter der Luftpumpe gewesene von

der andern verschieden sei oder nicht. — Wie sehr diese Erfahrungen

mit den übrigen physiologischen und chemischen Thatsachen überein-

stimmen, die dadurch vervollständigt werden-, brauche ich nicht weiter

auszufuhren, und beziehe ich mich auf Lehmann's vorurtheilslose Aus-

einandersetzung. Die Blutkörperchen wären darnach denn doch Sauer-

stofllräger, und zwar im buchstäblichen Sinn, und in ganz anderer

Weise, als sie z. B. Wasserträger sind; denn Wasser ist auch im

Serum, während blosses Serum unverhültnissmässig weniger ab-

sorbirt, als notorisch bei der Respiration aufgenommen wird. Wenn
der absorbirtc, d.h. dem FarbestofTe adhärirendc oder locker mit ihm

verbundene in unseren Versuchen durch COj wieder ausgetrieben

wird, so zeigt das eben die Lockerheil der Verbindung, etwa wie die

CO2 des Natroubicarbonals schon durch durchgeleiteten Wasserstoff

ausgetrieben werden kann. Aber es folgt daraus nicht, dass der

auch während der Circuiation vermittelst der eintretenden CO2 vom

Farbstoff getrennt werde. Ohne Zweifel wird der absorbirte O viel

früher, ehe das Blut venös wird, durch chemische Verwandtschaften

in Anspruch genommen und das venöse Blut würde auch dunkler sein,

wenn es gar keine COj enthielte, weil es ärmer an Sauerstoff

ist, als das arterielle. Endlich erkKlrt sich, wie auch andere in-

differente Gase, namentlich Stickstoff und Wasserstoff, dunkler färben,

nämlich durch Austreiben des O , wobei die natürliche Farbe des Farb-

stoffs hervortritt. Ob die nunmehr unzweifelhafte Einwirkung des

auf den Farbstoff eine chemische oder eine physikalische zu nennen

sei, das zu entscheiden, mag den Chemikern und Physikern überlassen

bleiben. Jedenfalls ist an keine mechanische Einwirkung auf die Form

der Blutkürperchen durch die Gase zu denken, denn es müsste doch

mit sonderbaren Dingen zugehen , wenn die Koryphäen der Mikroskopie

diese Formveränderungen nicht wahrnehmen könnten, wiihreud die

durch Wasser und Salze so augenfällig sind. Ich für meine Person

bin überzeugt, dass die wenigen Beobachter, die auch von den Gasen

Formveränderungen gesehen haben wollen, durch Veränderungen der

letzteren Art getäuscht worden sind. Die Versuche von Ilarless aber

bew^eisen wohl etwas ganz Anderes, als hier in Frage steht.



Zoologische Notixen

Dr. Fr. I<eydis*

\. Neuer Schmarolzerkrebs auf einem Woichthier.

Hierzu Fig. 1—8 auf Taf. X(V.

In Triest fielen mir drei lebende Exeraplurc von Doris lugubris

in die Hände, welche kleine gelbliche Tliierchen, jedes ungefähr sechs,

mit sich herumtrugen. Wollte man sie abfangen, so rutschten sie sehr

geschickt auf der Oberfläche der Doris hin und her, bis sie endlich

von der Haut weggcscheuoht, frei im Wasser nach Art der Cyklopen

herumschwammen. Trotz ihrer geringen Grösse liess sich schon mit

freiem Auge wahrnehmen, dass es kleine Krustenthiere seien , was sich

unter dem Mikroskop bestätigte.

Parasitenkrebse auf wirbellosen Thieren sind im Allgemeinen noch

nicht viele bekannt geworden , es zählen dahin der Bopyrus squillarura,

welcher unter dem Kiemenpanzer der Gurneolen schmarotzt, danu die

Nicothoü astacl, welche auf den Kiemen des Hummers lebt, ferner eine

Lemae, die Krdyer an den Kiemen einer Aphrodite entdeckt hat (über

die Schmarotzerkrebse mit besonderer Rücksicht auf die dänische Fauna,

Isis 1840, S. 705, Anmerkung), dann sind noch, worauf mich Herr

Prof. h'ulliker aufmerksam machte, an verschiedeneu Qnallenarten pa-

rasitische Oustaceen beobachtet worden , so von Mertens an Schirm-

quallon (Petersburger Memoiren 1838), von EschschoUz an Poly.xenia

(System der Akaleplien), von I'aber an Aurelia, von Sars bei Agal-

mopsis, endlich hat, nach mündlicher Miltheiluiig, Kolliker selbst an

Hübrcnquallen kleine Krebse wahrgenommen. lieber Schmarotzer-

krebsc der Mollusken aber liegen meines Wissens keine Angaben

vor, weshalb es gebilligt werden durfte, wenn ich eine Beschrei-

bung cii'bst Abbildung des gefundenen Parasiten hier mittheile, um
»o mehr, als ich auch (iber die Anatomie desselben einiges erfor-

wheu kuimt4>.
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Die Grösse des Tbieres betrugt UDgefiihr eine halbe Linie, das

Weibchen ist racrklieh grosser als das Männciion. Die Farbe ist gelb-

braun. Was die Gestalt des Kör])ers im Allgemeinen angeht, so er-

innert sie an die von Cyclops und Caligus zugleich: das Thier besteht

aus einem KopfbruststUck , einem viergliederigen Hinterleib, wovon der

vierte Ring, besonders beim Mannchen, verbreitert ist, und einem aus

vier Segmenten zusammengesetzten Schwanz.

Der Cephalothorax hat die Form eines halben Ovales, er zeigt

sich vorn und seitlich nach unten eingeklappt, doch so, dass jeder-

seils eine Lücke bleibt, in der sich das Fühlhorn nach aussen schlagt.

Die auf das KopfbruststUck zunächst folgenden drei Glieder des Hinter-

leibes nehmen von vorn nach hinten au Grösse ob, das dritte ist daher

das kleinste. Der vierte Ring erscheint am eigenthUmlichsten, indem

er zu einer länglichen, quer abgeschnittenen Abtheilung anschwillt,

deren Umfang, wie schon bemerkt, oeim Männchen um ein bedeuten-

des grösser ist, als beim Weibchen.

Am Schwanz oder dem eigentlichen Hinterleib zählt man vier Ringe,

die alle schmäler sind, als die vorhergehenden und wieder so unter

sich ditferiren, dass der letzte der längste ist, daran schliessen sich

zwei Fortsätze, die zusammen mit zehn langen Borsten besetzt sind

Das Thier besitzt ein paar Fühler, die an der untern Seite des

Kopfendes eingelenkt sind. Jede Antenne besieht aus einem Basalglied

und sechs anderen Stücken, wovon das auf das Basalglied folgende

das längste und das Endglied das kürzeste ist. Sie sind mit grösseren

und kleineren Borsten versehen.

Das erste Fusspaar besteht aus KlaramerfUssen, der Fuss hat drei

Glieder und das Endglied trägt drei Haken, wovon einer die zwei

anderen an Grösse übertrifft.

Hierauf kommen vier Paar ungetheilte SchwimmfUsse, deren Grund-

glied länger ist, als die zwei folgenden Glieder sind, dagegen erscheint

das Endglied zu einer ovalen mit Dornen besetzten Scheibe verbreitert.

Der dritte Körperring trägt noch eiu verkümmertes Fusspaar mit

schmalem, zweiborstigem Endglied.

Soviel rUcksichtüch der äussern Körperform, lieber den innern

Bau dieses Parasiten habe ich Folgendes zu bemerken. Von einem

Nervensystem liess sich nichts Weiteres unterscheiden, als ein drei-

eckiger, unpaarer Gohirnlappen. Ihm sass unter dem nach unten und

hinten gekrümmten Kopfschild ein gezaoktrandiger rother Fleck auf

(Fig. 2o), der ein glänzendes, silberweisses Centrum umschloss. Das

Ganze verhielt sich in seiner Structur wie der Pigmentfleck auf dem

Gehirn des Argulus oder der Artemia (vergl. darüber meine Abhand-

lungen in dieser Zeitschrift) und kann daher nicht für ein Auge gelten.

Obschon man vermuthon darf, dass das Nervensystem unseres Krebses
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nicht auf den dreieckigen Gehirnlappen beschriinkt sein wird, so ist

das Thier doch nicht durchsichtig genug, um die übrigen Umrisse

kennen zu lernen.

Besser zu übersehen sind die Theilc des Verdauungsapparates. Der

Mund, hinter dem ersten oder Klammerfusspaar gelegen, zeigt siel)

fast ringsum von einer hornigen Leiste umzogen; als Mundglieder be-

merkt man zwei ovale, am innern Rande etwas gezacjile Deckplatten

oder Lippen, darunter liegen die Kiefer, in Form von ein paar ge-

krtlmniten, am Innern Rande gezäbnelten llorngrüten. Gegen die eigent-

liche Muijdüirnung selbst hin markireu sich noch in der Tiefe einige

kleinere, gebogene Hornleislen.

Ein kurzer, aufwärts gekrümmter Schlund führt in den Magen.

Dieser (Fig. 1 a), ein länglicher, gerade verlaufender Schlauch, erscheint

als der weiteste Abschnitt des Nahrungskanaies, dessen vorderes blin-

des F.ndc fast bis zum Stirnrande des Thicres reicht. So lange der

Magen noch innerhalb des Kopfbruslscbildes verläuft, gibt er jederseits

eine querliegende blinde Aussackung ab (Fig. 1 b], wodurch er eine

Kreuzform erhält.

Der Magen verschmächtigt sich allmahlig zum Darmkanal, welcher

ganz gerade verlaufend nach hinten zieht , um am Ende des Schwanzes

zwi.schon den zwei Spitzen mit einem After auszumünden. Der Darm-

kanal ist ohne alle Anhange oder Blindsiicke.

Im Magen, der sich fortwährend bewegt, waren viele Fettbläschen

angehäuft, während der Darm eine mehr helle Beschaffenheit darbot.

Auch hinsichtlich der Geschlechtsverhältnisse, w-elchc an den Schma-

rotzerkrebsen im Ganzen noch wenig aufgeklärt sind, konnte Manches

in Erfahrung gebracht werden. Die Weibchen (Fig. 2) Ubertreflen, wie

hon angegeben, an Grösse die Männchen. Es rührt dieses von der

iisdehnun;^ des Eierstockes her, der über dem Magen und Anfangs-

darm im Kopfbrustschild und den zwei ersten Leibesringen gelogen,

Dach allen Seiten verzweigte Ausläufer abgibt (Fig. 2 6). Er ist bei

auffallendem Licht von weisslichem Aussehen und um so weisser, je

reifer die Eier sind, welche letztere die gewöhnliche Zusammensetzung

primitiver Eier: körnigen Dolter, hellen Nucleus mit Nucleolus zeigen.

1 Eierstock verlängert sich nach hinten d(jrcli den dritten und vierten

, ibcsring zu einem, ebenfalls über dem Darm befindlichen, gerade

verlaufenden Eileiter (Fig. 2 c). Dieser mündet aber nicht mit ein-

facher Oefl'nung aus, sondern gegen Ende des vierten Ringes — des

Genitalringes bei den Caliginen — Iheill er sich dichotomisch, auf

welche Weise er am seillichen hintern Rande des vierten Ringes rechts

und links ein Orificium hat. liiei kleben dann auch die ICIertrauben

(Fig. iil] fest, welche von ovaler Gestalt .•;ind, und deren Embryonen
si'hr ftiili di'n rotlien Stirnllcck durchschimmern lassen. Mehrere Wi'ib-
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eben , die ohne Eiorlrauben waren , hatten einen andern eigenthUm -

liehen Körper an die AusmUndungsslelle der Eileiter angeheftet. Es

waren rundliche birnförraige Blasen von dunklem Aussehen (Fig. 3),

0,042'" gross, welche mit hellem Stiel einer Geschlechtsöffnung an-

sassen. Obschon ihr Inhalt nicht mehr genau analysirl werden konnte,

so wiess er doch auf das Contentuni der männlichen GenitaldrUsen hin,

und man darf vyermuthen, dass die in Rede stehenden Körper den Weib-

chen von den M.'innchen angefügte Sperraatophoren waren ').

Die Männchen (Fig. 1) kennzeichnen sich, ;ibgosehen von ihrer

geringem Grösse, von den Weibchen schon dadurch aus, dass ihr

vieirler oder Genitalring, um ein bedeutendes mehr entwickelt ist, als

jener der Weibchen. In diesem Hing liegt eine ürtlso (Fig. 1 e), von

der man beim ersten Anblick glauben möchte, sie sei der Hoden. Allein

dies ist nicht der Fall, vielmehr zeigt eine nähere Untersuchung, dass

sie blos eine accessorische Geschlechtsdruse ist und aus einem zu-

sammengekrllmmten, 0,084'" langen und 0,021'" breiten Schlauch be-

steht, dessen nach vorn gehender AusfUhrungsgang an der Bauchseite

des vierten Ringes auszumünden scheint. Dass diese Drüse nicht der

Jlode sei, beweist deutlich ihr Secret, das aus feltähnlich glänzenden,

rundlichen oder auch spitz ausgezogenen Kügelchen besteht, wie ich

verschiedene dieser Formen in Fig. 4 abgebildet habe.

Der paarige Hoden aber hat seine Lage in dem ersten, zweiten

und drillen Leibesring (Fig. \ d), seillich vom Darm. Jeder stellt einen

länglich zugespitzten Schlauch dir, welcher zu einem Ausführungsgang

sich verjüngend^ wahrscheinlich in tiemeinschaft mit dem Ductus excre-

torius der vorher beschriebenen Drüse an der Bauchseite des dritten

Ringes ausmündet. An dem isolirten Hoden sieht man, dass sein hin-

teres spitzes Ende von kleinen Zcllchen erfüllt ist, weiter abwärts sind

sie grössere, helle Bläschen geworden und wieder weiter nach unten

erblickt man reife Spermalozoiden angehäuft. Letztere stellen sich dar

als unbewegliche, 0,042'" lange Fäden ohne besondere Anschwellung

(Fig. ö).

') Spermalophoren scheinen in der Tliieiwell verbreiteter zu sein , als man
bislier wusste. Sie finden sicli nicht blos bei nianclien Cephalopoden, In-

sekten [Stein, V. SieboM) und Krnstenthieren, sondern aucli in den CLissen

der Anneliden und Tiirhellarien. Ich habe sie von Piscicola beschrieben und

abgebildet (diese Zeitsohr. Bd. I, Taf. X, Fig. 59), Fr. Müller und Max Schutze

haben Spermatophoren bei C.lepsine complanala beobachtet, unter den .Slrudel-

würniern hat sie Max Srliulze bei Planaria torva ge.sehen (diese Zeitschr. <8äi,

p. 187). .Sollten nicht auch die eigenthUmhchen Kürperchen, welche Budge

(Clepsine complanata, ans d. Verhandlungen d. nat. Ver. d. preuss. Rheinl.

u. Westphalen pag. 7 u. Taf. [, Fig. 9) an der Haut dieses Hirudineon ge-

funden, und in denen er eine «sehr lebhafte, klopfende Bewegung» beob-

achtet hat, Spermatophoren gewesen sein?
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Der utünniicbe Geschleclitsapparat unseres Schiuarotzers erinnerl

insofern an die Verhältnisse beim männlichen Argulus, als auch dort

mit dem Hoden eine accessorischc Drüse ausmündet (vergl. meinen

Aufsatz über den Argulus in dieser Zeitschrift), nur sind die beiden

Drüsen des Argulus gerade umgekehrt gelagert, indem der Hode sich

in der Schwanzflosse , die accessorische DrUse aber vorn neben Magen

und Darm befindet.

Von einem Herzen konnte ich nichts beobachten. — Besondere

Respirationsorgano scheinen zu mangeln.

Noch sei erwähnt, dass die Muskeln deutlich quergestreift sind,

ferner , dass ähnliche einfache Drüsen , wie ich sie von Argulus be-

schrieben, auch hier überall unter der Haut zerstreut sich zeigen.

Das ist es, was ich über den äussern und Innern Baa des neuen

Schmarotzers mitzutheilen hätte, nun noch ein paar Worte über seine

Stellung im System. In der Lebensweise stimmt unser Krebs mit den

Caliginen und Argulus Uberein, indem er auf seinem Wohnthier nicht

festsitzt, sondern auf der Oberfläche frei umherlaufen kann, rUcksieht-

lich seiner Gestalt aber weicht er doch beträchtlich von den Caliginen

ab. Zwar -besitzt er, wie die Thiere dieser Familie, einen vier-

gliederigen Hinterleib und auch der vierte Ring des Hinterkörpers ist

durch seine Form ausgezeichnet, aber während bei den Caliginen am
Weibchen dieser Ring grösser ist, als beim Männchen, stellt unser

Schmarotzer das entgegengesetzte Verhältniss dar, hier zeigt sich der

Genitalring männlicherseits entwickelter als am Weibchen. Dass der

Ijwanz unseres Schmarotzers aus vier Ringen, bei den Caliginen aus

i'i besteht, möchte von keinem besondern Gewichte sein. Wenn da-

gen ein schnabclartiger Mund als unerlässliches Kennzeichen für die

Sippe der Caliginen verlangt wird, so kann wegen Mangel eines sol-

chen der belrelfende Krebs in diese Familie nicht aufgenommen wer-

den; ferner h.it er keine gespaltenen Schwimmfdsse, wie die Caliginen,

sondern einfache, endhch sind seine Spermatozoiden nicht zellenförmig,

» re die des Caligus , sondern haarförmig. Es wird demnach , um den

iifiien Schmarotzer im System unterzubringen, darauf ankommen, ob

man den Kreis, der bisher die Caliginen umfasste, etwas erweitern

will, oder ob man eine neue Familie der parasitischen Krustenthieio

«u construiren für notbwendig hält. Mir scheint das Thier ein Mittel-

j^lied zwischen den Cyklopen und den Caliginen vorzustellen , einen

fvkiops, der wegen seiner parasitischen Lebensweise auch die dazu

' lordcrlichen Abänderungen seiner Gestalt erfahren hat, und so den

iliginen nahe rUckt.

L'iii das Thier in die Wissenschaft einzuführen , erlaube ich mir zu

seiner Bezeichnung den Namen Doridicola agilis vorzuschlagen.

Zülttclir f wl»enach. 7.oo{ogtn. IV. Bd.
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Erfcl&mng der Abblldangren.

Fig. 1 und 2 sind bei mUssigcr, Fig. 3, 4, 5 bpi starker Vergrösserunfr

geKeichnel.

Fig. I Männchen von oben; a Magen; bb dessen Blindsäcke; c Darm; d Ho-

den : p accessorische üeschlechlsdriisc.

Fig. 2. Weibchen von unten, von den Eingeweideö sind nur die Fortpflanzungs-

organe eingezeichnet: a Pigmeiitfleclc an der Stirn; bb der verzweigte

Eicrstocii; c der Eileiter; dd die Eiersäcke.

Ein Spermatophor.

Inhalt der accessorisrhen Geschlechtsdrüse (Fig. i e).

Spermatozoiden.

Fig.
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voD ihr beginut oin Kanal, der sich bald darauf kugelig erweitert und

dann dichotomisch theill (Fig. 60), die Aaste verzweigen sich gleich

darauf wieder, künnen dann aber nur eine kleine Strecke über den

Bauchuapf hinaus mit Sicherheit verfolgt werden, weil die übrige hin-

tere Korperpartie mit den Kalkkörpern durchsetzt ist. Der ganze Nah-

rungskanal, so weit er übersehen werden kann, ist sehr contraclil,

indem er fortwährend .sein F.umen verändert. Der Inhalt ist eine wasser-

klare Flüssigkeit, ohne alle geformten Thciie und wahrscheinlich nur

die von seinem Wohnthier her eingeschlürfte Cerebralflüssigkcit. Ausser

dem Darm ist noch ein anderes Organ iu seinen Umrissen zu erkennen,

aber fast nur dann, wenn es mit Inhalt gefüllt ist. E.s ist dieses das

«Excretionsorgaa» (die Niere? 1, das aus einem gabelförmig getheilten

Schlauch besteht (Fig. 6 6), dessen blinde Enden bis nahe an das Kopf-

ende reichen. Im angefüllten Zustande hat das Organ nach seinem ganzen

Verlauf einen bröckelig körnigen Inhalt, der bei durchfallendem Licht

.schmutzig gelb, bei auffallendem weiss erscheint. Das Organ mündet

mit einem Foramen caudale aus.

Von Geschlechiswerkzeugcn ist keine Spur vorhanden, was wohl

zur Annahme berechtigt, dass dieser Helminth ein noch nicht voll-

standig entwickeltes Thier ist.

Einige nähere Bezeichnungen möchten noch die Kalkkörperchen

(Fig. 6 c) werlh sein. Sie sind von Gestalt rundlich oder oval, ihre

Grösse betragt zwischen 0,002— 0,004'*; nach Essigsaure verschwinden

sie vollständig unter Gasentwickelung. Ihre Verbreitung geht vom hintern

Körperende bis in die Gegend des Uauchnapfcs, von da bis zum Kopf-

ende mangelt jede Andeutung von ihnen. Es braucht wohl kaum be-

sonders erwähnt zu werden, dass diese Kalkkörper es sind, welche

dem WUrmchen die lebhaft weisse Farbe geben.

Es waren die voranstellenden Zeilen schon niedergeschrieben, als

ich durcli Üiesiiu/s Systema helminthum auf zwei Würmer gelenkt

wurde, die wahrscheinlich mit dem eben von mir beschriebenen Tre-

matoden zusammengehören utid gleichfalls mit Kalkkorpern ver-
.<iehcn sind. Der erste Fall belrifll das von Ilenle aufgefundene Dipln-

stomiim rhachiaeum ih'rorkp's ^oih. 1833. No. 816), von dem es unter

Andern) heisst: "Der Köq)er ist fast in seiner ganzen Länge und Breite

mit einer ^srossim Menge eirunder, zum Theil nieronftlrmiger, minder
durchsichtiger, scharf begrenzter Bläschen angefüllt, die in drei Längs-

feldern nebeneinander liegen. Die schmalen Räume zwischen diesen

Feldern werden dadurch noch deutlicher, dass an den Grenzen der-

selben die Körperchen dichter zusariiinengelagorl sind und daher dunk-

lere Guiitoiiren bilden. IJebrigens kommen sio in ganz unbe.stimmter
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Ordnung vor, scheinen unter sich nicht zusanimeuzuhüngen und ver-

schieben sich bei den Zusaminenziehungen des Leibes, um, wenn diese

nachgelassen , in ihre frühere Lage zurückzukehren. Sie liegen in zwei

Schichten übereinander, von denen man bei starkor Vergrösserung durch

abwechselndes Nahern und Entfernen des Objectes, bald die obere,

bald die untere zur Anschauung bringen kann. Auf schwarzer Unter-

lage erscheinen sie glänzend, wie Wasserblaschen, doch geben sie mehr

das Bild einer Scheibe, als eines kugel- oder eiförmigen Körpers. Bei

starkem Druck, wodurch die äussere Hülle des Thieres zerreisst, treten

sie auseinander und zerstreuen sich unter dein Pressorium, indess er-

tragen sie bedeutenden Druck, ohne ihre Form zu verändern.» Diese

.\ngaben passen vollkommen auf die Kalkkörper und auch die von

llenle beigegebenen Abbildungen sprechen nicht gegen eine solche

Deutung. Ich habe versucht, mir das Diplostomum rhachiaeum selber

zu verschaffen, konnte aber (im Monat December) keines auffinden, was

ich um so mehr Jjedaure, als mir die Bezeichnung, welche Henle den

übrigen im Leibe des Wurmes sichtbaren Organen gegeben hat, nicht

richtig scheint. Wenn ich mir nämhch herausnehmen darf, über einen

Gegenstand zu reden, den ich i\icht selbst gesehen, so däucht mich,

dass das Organ , welches Hcnle Darmkanal nennt, das Excretionsorgan

vorstellt. Es ist «mit einer körnigen Masse gefüllt, die bei Beleuch-

tung von unten gelblich, auf dunkelm Grunde weiss aussieht » , dies ist

aber das Aussehen des Excrctionsorganes bei allen Trematoden, wenn

es voll Inhalt ist. Was daher //e«fe öMund» heisst, durch den er die

Masse sich entleeren sah, wäre Foramen caudale, und es ist bekannt,

dass das Excretiorisorgan sich öfter seines Inhaltes durch diese Oeffnung

entledigt. Die verzweigten Kanäle aber, die Henle a\s o Gefässsystem

«

bezeichnet, halte ich für Theile des verzweigten Darmkanales, und den

«Chylusbehälter» für die kugehg erweiterte Stelle des Schlundes, die

«ganz kleine, kreisrunde OelTnuug (Fig. 17c), die aber nur dann sicht-

bar wird, wenn der Wurm den Schwanz gerade aufwärts streckt»,

muss ich für cTie Mundöffnung erklären. Auf solche Weise stellt sich

eine vollständige Harmonie mit der Organisation des von mir beschrie-

benen Wurmes her. Auch vom physiologischen Gesichtspunkte aus

betrachtet, erscheint eine solche Deutung der Organe sehr ungezwun-

gen, das Diplostomum rhachiaeum lebt in der SpinalflUssigkeit, die

wohl auch seine Nahrung ist, und die nach ihrer Beschaffenheit keine

besonderen Vorbereitungsmittel bedarf, um in den Wurmkörper ein-

verleibt zu werden. Es genügt ein Kanal, der mit freier Oeffnung,

mit einem Mund, beginnt und die Flüssigkeit in den Leib einlässt.

Insofern dieser Nahrungskanal verästelt ist, kann er auch die Functiüi.

eines Gefässsystcms vollführen , da ja die aufgenommene Nahrung schon

eine wasserklare Flüssigkeit ist. Die Umsatzgebilde aber, die Aus-
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Wurfsstoffe, sammeln sich im Excretionsorgan uod werden durch das

Foramen caudnie entleert.

Der zweiU' Fall, der hierher i,'ehorl, tiudet sich in Joh. Müller'

s

vergleichendor Neurologie der Myxinoiden. Seite 30 liest man dort:

«Unter diesem Körper (dem Plexus choroideus der vierten Hirn-

höhle] fand ich bei einem frisch nntcrsuchien Petromyzon fluviatilis

innerhalb des vierten Ventrikels eine Menge sehr kleiner lebender

Entozoa. Den blossen Augen erschien dei' vierte Ventrikel mit einem

körnigen Wesen ausgefüllt. Wurde diese Stelle mit der Lupe be-

trachtet, .so zeigte sich ein Gewimmel von kleinen lebenden Wesen.

Sie kiimen in Grösse und Form ganz mit dem von Henle beschriebe-

nen Diploslomum rhachiacum Ubcrcin, welches an der Cauda equina

vieler Frösche lebt.

»

Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, dass der von Henle im

RUckgralhskanale des Frosches gefundene Wurm, dann der von Joh.

Malier in der Schädelhöhle des Neunauges beobachtete und endlich das

von mir aus der Schädelhohle des Schlammpeitzgers beschriebene Tre-

malod aneinander gereiht werden können, indem sie alle durch die

Anwesenheit von Kalkkörpern in ihrem Leibesparenchym ausgezeichnet

sind und dadurch eine gewisse Verwandtschaft mit den Blasen- und

Bandwürmern bekunden.

Die andere helminthologische Beobachtung, die ich liier anfüge,

ist am braunen Grasfrosch gemacht worden, und zwar am Mesente-

rium desselben. Ich untersuchte diesen Theil eine Zeit lang in bisto-

logi.scher Hinsicht, wobei mir nicht selten sowohl die bekannten ein-

gekapselten InsecteDliaare begegneten , die nach Durchbohrung der

Magenwandungen hierher gelangt waren, als auch die eingekapselten

Dipterenlarven, welche Mayer als Acanthosoma chrysalis beschrieben

hat, von V. Siebuld aber in ihrer wahren Natur zuerst richtig erkannt

worden sind. Ausserdem aber sliess ich (im Monat November, De-

cember 1851) sehr häufig, vorzüglich im Gekröse des Magens auf ein

eigenthUmliches eingekapseltes Entozoon, das noch keiner besondern

Anzeige gewürdigt worden zu sein scheint, wesshalb einige Daten dar-

über anzuführen nicht überflüssig sein dürfte.

Ovale, eic'ihnliche Gebilde von 0,0(60'" Grösse trilTl man entweder

einzeln in das Mesenterium gebettet, wobei sie nochmals von einer

grö.sscrn Blase umschlo.ssen sind (Fig. 7], oder sie kommen truppweise

vor, indem drei und mehr in einer gemeinsamen Kapsel liegen. Im

erstem Fall ist der Kaum zwischen lii und Blase von einer farblosen

Flüssigkeit erfüllt, im zweiten Fall befindet sich eine dunkelköruige

Masse zwischen den einzelnen eiälinliehcn Körpern.
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Wurden fragliche Gebilde l'riscb untersucht, so war es selbst bei

starker Vergrösserung unmöglich, sich die Umrisse des im Ei liegen-

den Körpers herauszusehen, dagegen fielen gleich einige bräunliche

Striche in die Augen, die spitz und zahnfOrmig, lebhaft aus dem In-

nern des eingeschlossenen Körpers hervorslachea (Fig. Tu). Die An-

wendung von Natronlösung aber leistete zur Erkennung unseres Ob-

jeetes gute Dienste. Schon beim Beginn der Wirkung dieses Reagens

kamen deutlich die Contouren eines rundlichen Wurmes zum Vor-

schein , der aufgewickelt im eiühnlichcn Körper lag. Darauf markirten

sich die vorhin erwähnten üahnartigen Striche als eine Art Bewaffnung,

doch log sie noch im Innern des Thieres und ihre eigentliche Form
und Anordnung blieb daher noch unklar. Allmablig aber stülpte sich

unter den Augen des Beobachters dieses Zahngerüste aus dem Leibes-

ende hervor und damit stellte sich der W^urni in der Gestalt dar, wie
er Fig. 8 abgebildet ist. Im Allgemeineu glich er einem Rundwurni,

sein Leib erschien leicht quergeringelt und am hintern Ende besass er

eine feine, kurze Spitze: am Kopfende aber, das, so lange er zu-

san)raengorollt lag, nach innen eingestülpt erschien, konnte jetzt die

sonderbare Bewaffnung genau besehen werden. Sie bussle durch die

Natroulösung nicht im geringsten etwas von der Schärfe ihrer Con-

touren ein und Ijestand einmal aus zwei geraden, schmalen üornleisten,

die, nach der Länge aneinander gelegt, wie ein Schnabel vorstanden,

und zweitens aus einigen Kränzen rückwärts gerichteter kleiner Häk-

chen. Von besonderen Eingeweiden im Innern des Leibes war nichts

zu erkennen, eine ÜUssig- körnige Masse bildete den Körperinhalt einzig

und allein.

Es ist wohl ausser allem Zweifel, dass dieser Wurm kein ent-

wickeltes Thier vorstellt, sondern nur den Jugendzustand irgend eines

Helminthen. Aber von welchem? Auf mich hat er von Anfang den

Eindruck eines Echinorhynchus gemacht und auch Herr v. Siebold, den

ich um seine Meinung zu fragen mir erlaubte, schrieb, dass ihn die

von mir eingesandte Zeichnung an einen Kratzer erinnere. Bekannllirli

haust aber im Darme der Rana tcmporaria der Echinorhynchus haerucu,

und es schien wahrscheinlich, dass der eigenthUmliche Hornschnabel,

der uiisern Helminthen auszeichnet und ihn gewiss sehr geschickt

macht, die Gewebe seines Wohnthieres zu durchbohren, später ver-

loren gehe gleich den Hornliäkchen der Cestodenembryoncn, wie sol-

ches von Stein gesehen worden ist.

Ganz kürzlich aber bin ich durch Herrn Prof. KiiUiker auf den

Artikel Gttibe's « über einige Anguilluleu untl die Enlwickelung von Gor-

dius aqualicus in Troschel's Archiv f. Naturgeschichte "tSiO» aufmerksam

gemacht worden, durch welchen wohl die Herkunft des beschriebenen

Wurnies entziffert werden durfte. Grube hat die Enlwickelung des
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Gordius aquaticus vom Ei an verfolgt und die merkwürdige Beobach-

tung gemacht, dass die Gestalt der jungen und der erwachsenen (iordien

sehr verschieden voneinander sei ; das aus dem Ei ausgelirochene Thier

hat ein eigcnlhUmlich bewaffnetes Vorderende, welches in den Oeso-

phagus eingestülpt ist und hervorgeschoben werden kann. Vergleiche

ich aber die nähere Beschreibung und die Abbildungen , welche Grube

von einem solchen jungen Gordius gibt, mit dem von mir abgehandel-

ten Wurm, so gewinne ich die üeberzeugung , dass beide ein und
dasselbe Thier sind. Diu Bewaffnung des jungen Gordius am Vorder-

ende besteht nach Grube aus einem « nadelartigcu Körper » , der, wenn

das Vordereude ganz uragestulpl ist, «wie eine aus zwei Hälften be-

stehende Röhre aussieht ;, dahinter folgen mehrere Reihen rückwärts

gerichteter Häkchen und der quergeringelte Wurm endigt hinten in

eine Spitze, lieber die Bedeutung dieser Bewaffnung sagt Grube:

«anfangs glaubte ich, dass dieser Apparat den Embryonen zum Aus-

kriechen, nämlich zum Durchbohren der Eihaut behülflich sei, da er

aber auch in den freien Jugendzustand übergeht und sich hier noch mehr

auszubilden scheitit, so inuss er einen andern Zweck haben und mau
kiiunte vennuthen, dass sich die jungen Gordien mittelst sei-

ner vielleicht in das Innere anderer Thiere begeben.» Die

mitgetbeilte Beobachtung vom Vorkommen zahlreicher junger Gordieu

im Mesenterium des Frosches kann zur Bestätigung der vom genaimten

Forscher ausgesprocheneu Vermuthung dienen.

Erklärung der .%bbildangen.

I'ig. 6. Ücr Treniatod au» der SchUdelliühlo der Cobilis fossilis (massig ver-

grüSBcrl): a Nahruiig^^kanal ; b Excietioiisorgan ; c Kalkkürpcr.

Fig. 'i. Kiii.y.slirler Wurm aus dem Mesenterium voo Raoa tcmporaria: n die

duitliüclicincnde bowairnuog.

I'iij. 8. Dcrselhp Wurm in freiem Zustande: a schnabelförmige Uornleistcn;

/> die Heilieii der Häkchen.

I'ig. i u. 3 sind bei starker Vcrgrösserung gezeichnet.)



Deber die eigenthümliche Strnctui der Thoiaxmaskeln der Insecten,

von

Aubert in Breslau.

Mit Tafel XV.

Schon älteren Beobachtern ist es aufgefallen, dass die Tborax-

inuskcin der Insecten in vieler Hinsicht von den übrigen Muskeln

derselben verschieden sind. Chabrier (Memoires du Museum d'histoire

naturelle, Tom. VI, p. 440, 1819), Slraus-Mrkheim (Considtirations

ijöneralcs d'anatomie comparcc etc. Paris 18^8, p. Mi sq.), Meckel

(System der vergleichenden Anatomie. 111. Th., p. 40, 1828), Biir-

meislcr (Handbuch der Entomologie. 1830, p. 268), Kirhy und Spence

(Einleitung in die Entomologie von Oken. 1823— 1833), Ctivier [Lecons

d'anatomie corai)ar6e. Tom. U, p. 66, 1837) beschreiben dieselben als

verhältnissraässig massenhafte Gebilde von dunklerer, ins rölhliche spie-

lender Farbe, deren sehr deutliche Fasern parallel nebeneinander ver-

laufen und daher keine Muskelbauche bilden; sie befestigen sich auch

ohne Sehnen an den Skelettheileu selbst, und, wo sich das BedUrfniss

einer Sehne gellend macht, d. h. wo eine grosse Krafl auf einen klei-

nen Punkt wirken sollte, sind becherarlige, aus Chitinsubstanz hc-

slohende Kegel angebracht, in deren hohler Basis sich der Muskel be-

festigt, während die Spitze durch Bandmasse mit den zu bewegenden

Theilen verbunden ist. Auch dass dieselben ausser bei den Libellen

nicht direct auf die Flügel wirken, bemerkt schon Chabrier (1. c. p. 4i2);

sie bewegen vielmehr nur Theile des Thorax gegen einander und in

Folge dessen die Flügel.

So richtig und genau auch diese Beschreibung ist, so wenig

befriedigend ist die mikroskopische Untersuchung Straiis-Dürkheim's

(I. c. p. 145), der auch Burmeister beipflichtet, die sich indcss aus

der damaligen Beschafl'cnheit der Mikroskope sehr leicht erklärt. .\b(i

auch ^Va(pler ( Müller's Kreh[\. 183ä, p. 320, Tab. V, Fig. 19rf), Müller

{Handbuch der Ph\siologie. 1840, Tom. 11, p. 35) und Newport (Cj-
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clopnedia of Auat. and Phys. by Todd Art. losccta
, p. 935 } haben diese

Muskeln nur üüchtig uniersucht, und erst v. Siebold gebührt das Ver-

dienst, sie genauer geprüft und ihre mikroskopische Abweichung von

anderen Muskeln erkannt zu haben (Vergleichende Anatomie der wirbel-

losen Tbiere, p. 562). Darauf haben dieselben auch KoUiker's Auf-

merksamkeit auf sich gezogen (Mikroskopische Anatomie. 2. Bd., \. Hälfte,

p. 203 u. p. 263), indess bietet sich iu anatomischer, zoologischer \ind

physiologischer Beziehung manches Neue bei diesen eigenthilmlichen

Muskeln dar, deren Verschiedenheit von anderen Muskeln Strans-Diirk-

heim kaum glauben wollte, puisque il serait fort singulier, qu'un möme
animai eüt deux sortes de muscles.

Eine ganz neue Form von Muskelelenienteu habe ich endlich bei

den Libellen gefunden; es sind dies platte Muskelprimitivbänder,
welche sich nur im Thora.K finden und mittelst becherförmiger Apparate

die FlUgel bewegen.

1. Mikroskopische Untersuchung.

Bringt man ein kleines Bündel der Muskelmasse aus dem Thorax

der Dipteren oder Hymenopteren oder aus dem Metathorax der Co-

leoptcren fein zerzupft unter das Mikroskop, so sieht man bei einer

2 — 300maligen Vcrgrös.serung nebst einzelnen der Länge und der

Quere nach gestreiften stärkeren Muskelbündeln viele sehr feine 0,0001

— 0,00035" dicke Fäden, welche von den BUndcln ausgehen, in ver-

schieden langen Strecken isolirt, seitlich scharf begrenzt und deutlich

quergestreift sind. Bald treten die seitlichen Begrenzungen, bald die

Querslreifen deutlicher hervor, welche voneinander meistens wenig

weiter entfernt sind , als die Dicke des Fadens betragt. Diese Muskol-

fäserchen oder Primitivflbrilleu erscheinen farblos, wahrscheinlich wegen
Ihrer grossen Feinheit, da sie in grösserer Meuge zusammenliegend eine

gelliliche Farbe zeigen; sie sind höchst wahrscheinlich zylindrisch, nicht

platt, da es mir bei den vielen Fibrillen, die meisientheils gebogen,

oft mehrfach geschlängelt lagen, nie vorgekommen ist, an der Biogungs-

stelle einen geringem Durchmesser zu bemerken. Mitunter sehen die

Primillvlibrillen wie ein gedrillter Faden aus , indem die Querstreifon

si:hriig über demselben verlaufen. Es erinnert diese Erscheinung leb-

haft an Harn/s Schtaubeufäden, aus denen er alle Muskelfibrillen zu-

iinmengesctzl sein ISsst (Müller's Archiv. 1850, p. 529), namentlich

(ielingl es leicht bei starker (600— SOOmaliger) Vergrösserung und nicht

ganz Schürfer Einslolliiiig das Gesehene in Barnfs .Schema zu trans-

forniiii'ii. Hier indess, so wie auch am Froschherzmuskel habe ich die

llrsarlie dieser nicht allzu häufigen Erscheinung gefunden ; ein solches

Püncrchen ist in der Ar! verzogen, dass es am einen Ende mit der
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rechten, am auderu mil der linken Seite an anderen Fasern hängen

geblieben ist; diese Fäserchen waren auch immer straff (s. Fig. IV 6 61

Mitunter sieht man, dass die Seilencontouren höckerig sind und

die sonst sehr regelmässigen Querstreifen schiefe und unregelmässige

Lagen annehmen; der ganze Fadeu besteht' dann aus kleinen thcils

regelmässigen, theils unregelmiissigen aneinander gereihten Quadraten.

Dieses Aussehen ist mir nur einige Male vorgokommeii, wenn ich die Mus-

keln sehr schnell aus dem lebenden Thiere unter das Mikroskop brachte.

Seine Bedeutung , so wie noch einige andere Beobachtungen werde ich

später anzuführen haben.

Zwischen diesen Primilivfibrillen findet man regelmässig eine krü-

melige, körnige Masse, sie besteht aus platten, unregelmässigen, zer-

rissenen, mitunter auch rundlichen Körperchon von verschiedener

Grösse, punktförmig bis zu 0,0002— 0,0004". Ihre Grösse steht in-

dess nicht immer im Vorhullniss zu der Grösse der Primilivfibrillen.

da oft grössere Körnchen mit kleineren Fibrillen vorkommen, und um-

gekehrt. Sie sitzen entweder zwischen oder an den Muskelfäsercbeti,

die sie stellenweise ganz verdecken, oder liegen frei.

Nur ganz frische Muskeln bieten diese Erscheinungen dar. Durch

lissigsäure werden die feineren, isolirtcn Fäden sehr bald aufgelöst,

.indem sie ohne Aufschwellung, ohne Hinterlassung einer .Spur ver-

schwinden. Grössere Pakete werden durchsichtiger ohne weitere Ver-

änderung. Die krümelige Substanz bleibt dagegen zurück, indem sie

von Essigsäure nicht gelöst wird, und bildet bei den grösseren Paketen

oft regelmässige Reihen.

Durch Jodlinctur werdeu die feineren Fäden stets zerstört, nur

wo sie in Massen zusammenliegen, treten wegen der Färbung die Quer-

tind LSngsstreifen sehr deutlich hervor. Sehr verdünnt ändert du

.lodtinctur nichts.

Nach längerem Liegen in Alkohol werden die Mnskeln spröde und

brüchig ; die Quorstreifen der Muskeifäserchen verschwinden gänzlich
:

dagegen werden dieselben unrein, wie geronnen, und an ihrem Kancli

sitzen meist in regelmässigen Int-ervallen jene durch Alkohol zusammen-

geschrumpften krümeligen Korperchen.

Sehr ähnlich wirkt Schwefeläther; nur dass hier die Masse noch

härter wird , so dass die Zerfaserung oft schlecht geUngt und man nur

hin und wieder eine isolirte Primitivfibrille sieht.

Muskelprimitivbänder. Untersucht man ein fein zerfasertes

Muskelbüiidel aus dem Thorax einer lebenden Libelle, so isoliren sich

einzelne Muskelprimitivbänder, nämlich platte Fasern von 0,0001 —
ü,0002" Dicke und 0,00< —0,0016" Breite, welche sowohl auf ihrem

Rande, als auch auf ihrer Qachen Seile Querslrcifen zeigen. Dass diess

wirklich Bänder sind, davon überzeugt man sich an Stellen, wo die-
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selben Winkel bilden, oder um ihre Längsaxe gedreht sind. Dass diese

Bänder nicht aus einzelnen aneinander liegenden Fibrillen bestehen,

beweist zunächst das Fehleu der Fibrillen ; dann sieht man auch die

Querstreifen gloichmässig über das ganze Band gehen und an den Ran-

dern stärkei- hervortreten. Endlich spricht auch die grosse Feinheit

der Querstroifcn auf der platten Seite des Bandes, und die grössere

Deutlichkeit auf der Kante für die Form des Bandes. Besonders em-

pfehlen muss ich für diese Beobachtung die schiefe Belouchlung, die

allein oft im Stande ist, die Querstreifung des Bandes deutlich er-

kennen zu lassen. Bei Agrion virgo, wo di<; Bänder am grössten sind,

gelingt die Beobachtung am leichtesten.

Die Primitivbäuder sind ziemlich spröde; man kann sie nur an

ganz frischen Muskeln beobachten ; schon einige Stunden nach dem
Tode des Insectes erhält man eine zerfetzte, krilmelige Masse, aus der

ich mich anfangs vergeblich bemüht habe, etwas rauskelartigcs heraus-

zufinden.

.\uch hier liegt zwischen den Bändern eine grobkörnige Masse,

theils aufsitzend, theils frei. Die Körperchen sind etwa von der Breite

der Bänder in ihrem Durchmesser.

Essigsäure zerstört die Bänder so leicht wie die Fibrillen, die

krümelige Substanz bleibt zum Theil zurück.

Jodtinclur zerstört sie, oder macht sie, sehr verdünnt, nicht

deutlicher.

An Spiritusprilparaten gelingt es eher, kurze Stückchen Bänder zu

isoliren, aber der Alkohol zerstört die Querstreifen und gibt auch den

Bändern das eigenthUmliche, granulirt-schraulzige Aussehen. Die krü-

meligen Kör|)erchen schrumpfen ein.

i. Welche Muskeln der Insecten zerfallen in Primitivfäden?

Da sich im Thorax und an den Flügeln der Insecten verschiedene

Muskeln und Muskelgruppen linden, so ist zunächst zu untersuchen,

welche von ihnen das eben beschriebene Verhalten zeigen. Es wird

indess zweckm.'issig sein , bei der verschiedenen Thoraxbildung in den

einzelnen Ordnungen der Insecten jede derselben für sich zu betrachten.

a) Coleoptcra.

Schneidet man einen geflügelten Käfer der Länge nach von oben

nach unten mitleii durch, .so zeigen sich im .Mctathorax folgende .Mus-

keln: 4j der zwischen dem Diaphragma und Tcrgum ausgespaimte

HUckeiiinuskel, musculus mctanoli {ßurnmstcr) , muscic dorsal (Cha-

brier)^ .ibaJHScur de Falle (Stratu- Dürkhcin), siehe Fig. In. Entfernt

man diesen, allniähli|< nach aussen gehend, von seinem Ansalze an das
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Diaphragma, so zeigen sich 2) von der hintern und seitlichen Gegend

des Diaphragmas entspringend und zur apophyse episternale postö-

rieure nach unten und etwas nach hinten verlaufend die beiden Seilen-

muskeln, musculi laterales metatboracis {Btirm.), les öl^vateurs de l'aile

{Straus), wahrscheinlich die Sternali -dorsaux C/Hj6ner's. Fig. I 6. Noch

weiter nach aussen liegen: 3) der vom hinlern Sternum entspringende

und zum grossen Flügelbecher verlaufende extenseur ant^rieur de l'aile;

4) der vom Innern Huftbecher eutspriugendc , zum kleinen FlUgelhecher

verlaufende cxtenseur posterieur de l'aile; S) der vom Tergum entsprin-

gende, nach oben und vorn zum Clypeus verlaufende prölracteur de l'aile.

Nur diese Muskeln zeigen das eigenthUmliche Verhalten, wahrend

die übrigen alle in der Form von Muskelprimitivbündcln und auch schon

dem blossen Auge weisslicher und durchsichtiger erscheinen.

Die Primitivfibrillen der Küfer gehören zu den dicksten; zwischen

den einzelnen immer sehr deutlich quergestreiften Fäden findet sich

ziemlich reichlich jene krümelige Substanz in ziemlich grossen Körn-

chen. An Spirituspräparaten, wo die Fäden viel dünner werden, sieht

man den Rand oft regelmässig damit besetzt.

Nur bei zwei Käfern habe ich diese Muskeln nicht linden können,

nämlich bei dem flügellosen Carabus violaceus und bei einem Weib-

chen von Geotrupes nasicornis, bei dem der ganze Thorax mil Lufl-

gefüssen ausgefüllt schien. Ausserdem habe ich sie gefunden und unter-

sucht bei folgenden Käfern: Calosoma sycoplianta, Dytiscus marginalis,

Melolonlha vulgaris und solstitialis, Cerambyx moschatus, Cetonia aurata,

Scarabaeus vernalis, Clirysomela populi, Clythra quadripunctata, Coc-

cinelia septempunctala, Silpha opaca, Derraestes lardarius, Elater aeneus,

Callidium Bajulus; sehr wenig entwickelt waren sie bei dem trägen

Cerambyx textor bei Männchen und Weibchen.

b) Neuroplera.

Von den Netzflüglern habe ich nur Phryganea und Hemerobiu.-

untersucht. Bei ihnen besteht 1 ) der Ruckenmuskel , der vom Meso-

phragma entspringt und sich an das Metaphragma ansetzt, muscie dor-

sal, abaisseur des ailes [Chabr.), und 2) der Seitenmuskel, welcher

von unten und vorn aus der Höhlung des Meso- und Metasternum ent-

springt und sich an der seitlichen Wölbung des Thorax befestigt, muscie

Sternali -dorsal, r616veur des ailes [Chabr.), aus sehr feinen Fibrillen.

Sie isoliren sich sehr leicht, lassen bei ihrer Feinheit die Querstreifen

doch sehr gut erkennen, und zeigen etwas unebene Ränder, s. Fig. III

von Phryganea.
c) Hymenoptera.

Trotzdem, dass bei den Ilymcnopleren vier Flügel beim Fliegen

bewegt werden, sind nur zwei Muskel vorhanden, welche den Thorax



ziisammenzifhen : < ) ein dem der Käfer analoger Rllckenmuskel, muscie

dorsal [Chabr.], der vorn von dem Prophragma und dir Wölbung des

Mesothorax entspringt, und sich an das Mesophragina (Biirni.) costale

{Chabr.) ansetzt; 2) ein Seitenmuskel, sternali- dorsal ou releveur des

ailes , der .sich üben an die seitliche Partie des Thorax , unlcn im Mesn-

und Metasternuni , conque peclorale, befestigt.

Die Form des Muskels ist so, dass sein vorderer .Ansatz ein Pa-

rallelogramra, sein hinterer ein Dreieck bildet und demgeraäss auch die

Fasern verlaufen.

Alle Übrigen Muskeln der Hymenopleren bestehen aus Primitiv-

bUndeln.

Die Fibrillen stehen an Dicke zwischen denen der Käfer und Nelz-

Oilgler; sie sind aber Schwankungen in dieser Ordnung selbst unter-

worfen. Die krümelige Substanz ist meist in grosser Menge vorhanden

und wechselt sehr an Grösse der Körnchen.

Untersucht wurden aus der Ordnung der Hymenopteren: Apis

mellifica, Megachile lagopoda, Vespa vulgaris, Formica rufa, Bombus
lapidarius und terrestris, Osmia venlralis, Psithyrus campestris, Braco

denigrator, Pimpla instigalor.

d] Lcpidopdira.

Die Thoraxmuskeln der Schmetterlinge sind den eben beschrie-

benen sehr Ähnlich angeordnet. Theilt man das Insect durch einen

Längsschnitt von oben nach unten, so zeigt sich auf der Schnittfläche

fast den ganzen Thorax ausftlllend 1 ) der Ruckenmuskel , welcher von

dem kleinen Prophragma und der ganzen vordem Wölbung des Thorax

entspringt, gerade nach hinten verlauft und sich an dem hintern Thorax-

gewölbe und dem Metaphragma befestigt; besonders bei den Nacht-

schmellerliiigen ist er von kolossaler Grösse; 2) in der Seitengegend

liegen am meisten tiach vorn die beiden Seilenmuskeln , bald der vor-

dere, bald der hintere mehr entwickelt. Sie entspringen oben von der

Seitenwulbung des Thorax und setzen sich an das Meso- und Mcta-

stcrnum; sie heben die Flügel. 3) Ein Hulfsmuskel von ihnen ent-

springt von dem Fortsätze des Scutelluin, der das Metaphragma bilden

hilft {ßurmeister a. a. 0. p.253), analog den Seitenrückenmuskeln, pre-

iracti'urs des ailes; er setzt sich oben an die ThoraxWölbung, ist klein

und liegt zwischen den HUckun - und Seitetimuskeln.

Die .Muskeln der Schmetterlinge sind dunkler gefürbl, ins röthliche

spielend und durch Luftgefässe in Muskelbtlndel gelheilt, die im Ver-

hallniss zu denen der Wirbellhiere sehr gross sind. Sie zeigen zer-

fasert sehr feine Muskelprimitivlibrillen , zerfallen in solche bei Nacht-

«chmellitüiigen leichter, als bei Tagfaltern. Die Querstreifuiig ist an

cul isolirtcn K>'idchen .sehr deutlich, wird indess meist durch die in
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grosser Menge vorhandene krUmelige Masse verdeckt. Bei einem Weib-

chen von Bomb\x dispar waren die Muskeln im Thorax fast ganz, ge-

schwunden und Uli ihrer Stelle grosse Luflgcfässerweiterungen ; hier

war die krUmelige Siibstanz in t;rosser Menge vorhanden, sonst aber

das V^erhalten der Muskeln nicht abweichend.-

Folgende Lepidopteren dienten zur Unlersuclinng: Melithae.i Allialia,

Vanessa Polychloros und Urticae, Lycaena Arion , Papille Brassicae, Ku-

prepiaCaja, Lasiocampa Quercifolia , Bombyx dispar, Salicis und vinula,

Noctua aceris, Chrysilis und mehrere Tinea -Species.

e) Diptera.

Dieselbe Anordnung der Thorasmuskeln wiederholt sich bei den

Dipteren: 1 ) der Ruckenmuskel , abaisseur de l'aile, dilatateur du Ironc

[Cbabrier), vom Mesonotum zum Metaphragma gehend. Entfernt man
diesen , so findet man weiter nach aussen , und von oben nach unten

verlaufend drei Muskeln, nämlich 5) die beiden Seitenmuskcin, raus-

culi laterales, les (SltWale'.irs de l'aile, costali-dorsaux von der seitlichen

Wölbung des Thorax zu den Sternalgruben, conqucs pectorales {Cha-

brier), gehend. 3) Weiter nach hinten einen SeilenrUckenmuskel, mus-

culus lateralis metanoli, pr^tracteur de l'aile {Straus), welcher indess

auch nur die Wirkung der Soilenmiiskeln , das Aufheben des Flügels

zu unterstützen scheint, indem er in gleicher Richtung, nur etwas

mehr nach hinten als jene, verläuft von dem seitlichen Umfange des

Thorax zu dem Metaphragma. — Diese Muskeln variircn an Starke

untereinander, sind auch bei einzelnen Individuen durch Luftgefässe

weiter voneinauder getrennt.

Die Muskelprimitivfibrillen sind sehr fein und dünn, so dass mau

oft nur mit Muhe und bei guter Beleuchtung und aplanatischen Ocu-

laren die Querslreifen erkennen kann; besonders gilt dies von den

ZweiPiUglern mit lederartigem Sternuin und Thorax. Da die krUmelige

Substanz hier oft in grosser Menge vorhanden ist und die Ränder der

Fibrillen sehr glatt sind, so bieten bei dieser Ordnung die Muskeln

das zierlichste Bild dar.

Nur die beschriebeneu Muskeln zerfallen in Fibrillen.

Folgende Dipteren wurden untersucht: Mus('a doniestica und vo-

mitoria, Tachiua, Syrphus pyrastri, seleniliciis, modestus, Leptis scn-

lopacea. Asilus crabroniformis, Sargus cuprarius, Ctenophora, Xylola

pipiens, Eristalis lenax und horticola.

f] Orthoptera.

In dieser Ordnung findet sich durchaus keine Uebereinslimmung

bei den Familien sowohl hinsichtlich der Anordnung der Muskeln im

Thorax, als auch in Betreff des Vorkommens der Primitivfibrilien. Bei
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(icula habe ich keine Spur der erwähnten Eleracutc gefunden.

Bei mehreren Ephemeraspecies habe ich eine abnhche Anordnung

wie bei den llymenopteren gefunden , nunilich : 1 ) einen RUukcnmuskel,

der von dem Mesophragma und Thorax entspringt, und sich an das

Metaphragmi (costale) ansetzt, niuscie dorsale, abaisseur des aiies,

und i) einen Seitenmuskel, der unten von der Höhlung des Meso- und

Metasternums entspringt und sich an der seitlichen Wölbung des Thorax

Iji'fostigt, mnscle slernali- dorsal, rtileveur des ailes.

Die Fibrillen sind sehr fein , isolireu sich nicht leicht und scheinen

Miliner durch viele krümelige Masse miteinander verklebt zu sein.

Durchaus verschieden davon ist aber die Familie der Libellulidcn.

Wie ihre Thoraxbildung von der der anderen Insecten wesentlich ab-

weicht, so sind auch ihre Thoraxmuskeln ganz anders angeordnet.

Einen RUckenmuskel hat schon Meckel vergeblich gesucht (System

Th. 3, p. 45). Er fehlt; seine Function ist vier anderen Muskeln Über-

tragen. Diese , so wie alle anderen Thoraxmuskeln verlaufen von unten

nach oben, sind cylindriscli, einander parallel und enden siimmtlich in

jenen bei den Käfern erwähnten FiUgcIbechcrn , cupules des ailes,

welche den Sehnen der Wirbelthiermuskeln entsprechen ; mit diesen

bewegen sich die verschiedenen Axelstücke und mittelst dieser die

Flügel. Ich kann nur Chabrier's Beschreibung wiederholen (a. a. 0.

T. III, p. 358). 1) Jederseits zwei Brustmuskeln, Niederzieher des Flügels,

iDUscles poctoraux, der Mitte am nächsten gelegen, einer vor, einer

hinter dem FlUgelgrunde sich ansetzend , entspringen von der Höhlung

und den vorspringenden Rändern des Meso- und Metasternunis. 2) Jeder-

seits ein Brustrückcnmuskel für jeden Flügel, muscie slernali -dorsal,

lieber des Flügels, von den beiden Seiten der Brustleistc entspringend

und sich an die Verbindungsslelle der RUcken- und Schulterstücke

ansetzend.

Diese zwölf Muskeln bestehen aus den eben beschriebenen Muskel-

primitivbändem.

Ob die von Chabrier .sogenannten Hulfsmuskeln der Flügelheber,

die sehr klein sind, aus Bändern bestehen, ist mir zweifelhaft geblie-

ben; ich habe allerdings Muskelprimitivbänder bei ihrer Untersuchung

.gefunden; dass sie aber auch wirkhch ihnen angehört haben, wage
ich bei der Schwierigkeit, alle anderen Muskeleleniente von ihnen zu

onlfemen , nicht zu bestimmen.

g) llcnii|>l«ra.

Von llomopteron habe ich nur Apliiden und Cicadellinen unter-

sucht; bei uristeren habe ich einen Rucken- und einen Seitenmu.skel

gefundi'ii, der auh sehr feinen Fibrillen mit viel körniger Substanz
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im Thorax gefunden; nur einual habe ich einen aus Fibrillen be-

stehenden RUckennauskel gesehen.

Bei den Heteroplereii dagegen findet sich, ausser bei Nabis apterus,

wo diese Muskeln fehlen, I) ein RUckenmuskel , der vom Prophragma

und der vordem Thoraxwölbung entspringt und zu der hintern Wöl-

bung und dem Metaphragma gehl; er ist verhältnissmässig stark und

füllt den wenig gewölbten Thorax fast ganz aus. 2) Nehm diesem,

ihn kreuzend, liegen zwei äeitcnniuskeln, einer vorn in der Mitte des

Sternum entspringend, und sich zum Thora-xgowölbe wendend, starker

als der hinter ihm liegende Muskel, welcher ähnlich verlSuft.

Die Fibrillen sind von mittlerer Dicke und mit sehr viel körniger

Masse umgeben.

Die untersuchten Hemipleren sind ausser deu erwähnten : Penta-

toma bidens und Uissiiuile, Äcanthosuma agalhinum, Capsus pratensis,

Syromastes marginatus. ,

3. Anätörtiische Bedeutung der Mnskelprimitivfibrillen.

Rudolph WiUjner bildet bei Gelegenheit eines Aufsatzes ..Über die

Gleichheit der Muskeln der Wirbellosen und Wirbelthiere (Müller's

Archiv. 1835, p. 320) eine Muskelfibrille von Eristalis tenax ab, die

jedenfalls einem Thoraxmuskel gehört hat, und stellt sie in eine Reihe

mit den Muskelprimilivfasern der WirbeUhiere. Kolliker dagegen (Mikro-

skopische Anatomie, p. 204) betmchtet dieselben als den Muskelfasern

untergeordnete Elemente, die dieselben zusammensetzen und nur dess-

halb nicht bei den Wirbcllhieren bemerkt werden , weil sie durch eine

klebrige Substanz miteinander verbunden seien.

Bei der grossen Verschiedenheit der Dicke der MuskelbUndel allein

bei den Insecten wtlrde die Feinheit der Thoraxmuskelfäserchen nicht

für ihre Natur als solche entscheiden , um so mehr, da sie untereinan-

der auch sehr variiren, z. B. bei den Schmetterlingen im Vergleich

mit den Käfern. Und wer nur die Hülle der MuskelbUndel für quer-

gestreift hält, wird tiberzeugt sein, hier nicht Muskciprimitivfibrillen,

sondern Muskelprimitivbündel vor sich zu haben.

Vergleicht man dagegen unsere Muskelelemente mit den Muskel-,

bUndelfasern von Wirbelthieren, wie sie Henle vom Ochsen (Allge-

meine Anatomie, Tab. IV, Fig. i, A, b u. cj, KOlliker {a. a. 0. p. 200,

Fig. 52, man vergleiche diese Figur mit Fig. 56) und neuerlichst auch

Ecker (Icones physiologicae, Tab. XII, Fig. 2/^ von Siredon pisciformis

abbilden, so zeigen beide eine sehr grosse Achnlichkeit. Bestimmte

Auskunft geben uns aber über dieses Verhältniss die Schmetterlinge,

welche den Uebergang in der Geneigtheit des Zcrfallens der Bündel
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bilden. Die Muskeln der Schmellerlinge sind nämlich in Btlndel zu-

sammengefassl , die grösser sind als die der Wirbelthiere, und manch-

mal nur auf kurze Strecken einzelne Fibrillen isolirt zeigen. Die

Fibrillen sind indess deutlich quergeslreifl, rail viel krümeliger Masse

umgeben und gleichen bald mehr unsern Thoraxniuskelo, bald einem

Präparat von Siredon pisciformis. Gewiss haben wir daher unsere

quergestreiften Fäden aus den Thoraxmuskeln der Übrigen Insecteu

auch als Muskelprimiti vfibrillcn anzusprechen.

Das sind aber noch nicht die Elemente der Muskeln; es ist mir

drei Mal gelungen, ein Zerfallen dieser Fibrillen der Quere nach zu

sehen, wie ich es in Fig. V und VI in c zu zeichnen versucht habe.

Es hatten sich hier die Querstreifen eigenthilmlich verschoben, und als

ich genauer zusah, fand ich ein Zusammengereihtsein vieler kleiner

quadratischer SlUcLchen. Ich glaube daher der Ansicht Bowman's

{k'ölliker a. a. O. p. 203) beipflichten zu müssen, welcher die Muskeln

aus sarcous Clements, primitive particles zusammengesetzt sein lässt,

so zwar, dass dieselben gewöhnlich der Länge nach zusammengereiht

sind und in dieser Richtung inniger aneinander haften, folglich Fibrillen

darstellen; unter Umstünden aber auch mit ihren Seitenflachen starker

aneinander hängen und dann Bowman's discs (KOlliker, p. 202, Fig. 55,

und Ecker, Icones phys. Tab. XII, Fig. 10 rf) darstellen.

i. Physiologische Bemerkungen.

Contractionen der Muskelprimitivfihrillon unter dem Mikroskope zu

sehen, ist mir so wenig wie Költiker gelungen. Auch ich habe das

Verfahren von Ed. Webei- {Wagner's Handwörterbuch. Bd. III, 9. Abth.,

p. 62) angewendet, auch Bewegungen der Muskelmasse bemerkt, aber

nie eine einzelne Fibrille sich contraliiren .<ehen. Ich hoflfle dann beim

Histkafer, wo sich die übrigen Muskeln oft noch lange nach dem Tode

zusammenziehen und wieder erschlaft'en und so ein äusserst zierliches

Schauspiel darbieten, eine Fibrille in der Contraction z« belauschen:

aber ich habe nur hin und wieder einzelne Faden sich langsam biegen

sehen, vielleicht nur in Folge der Wassereinsaugung.

Es bleibt also nur übrig, aus den verschiedenen Formen der un-

bewegten Fibrillen auf ihre Thatigkeit im Leben zu schliessen.

Ich glaube die Form der Fibrille Fig. V bei b auf eine Contraction

in .sehr hohem Grade beziehen zu müssen ; die Querstrcifon sind hier

liier aneinander gerückt und die Fibrille hat bedeutend an Breite zu-

)^ennmmen. Schwachem Grade dieser Bildung siml mir oft vorge-

kommen an derselben Fibrille. KOlliker bezieht auf diesen Zustand

>uch die verschiedene Breite der Fasern mit verschieden dichter Quer-

tb-eitun^, was mir nach dieser Betrachtung auch sehr wahrscheinhch ist.

Z»liKlir (. «iMcrucli, Zuolonle. IV Bd 2g
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Eane andere Form der Conlraolion habe ich in Fig. IV c abgebildel;

man sieht hier nämlich abwechselnd hellere und dunklere Quadrate,

die ich mir nur aus einer Zickzackbiegung des Fäserchens ableiten

kann. KüUiker hat ähnliches gesehen , bildet es aber Fig. 79 6 nicht

recht glücklich ab; die Erscheinung entspricht vielmehr der Form

Fig. 80/1, nur ist natürlich der Faden viel schmaler.

Es ist mir gar nicht unwahrscheinlich, dass beide Formen der

Contraction nebeneinander bestehen: denkt man sich, dass sich ein-

zelne Filirillen activ zusammenziehen, dazwischen liegende passiv ver-

kürzt worden, so müssen jene die erste, diese die zweite Form an-

nehmen. Man kann sich dieses Veihüllniss leicht versinnlichen, wenn

man zwischen zwei ausgespannte Kaoulschoukstreifen ein unelastisches

Band legt und die Streifen sich zusammenziehen lässt: die Streifen

verdicken sich, das Band aber faltet sich zickzackförmig.

lieber die physiologische Bedeutung der Thoraxmuskelu kann ich

keine llechenschaft geben; weder für diese ungeheure Anhäufung von

Muskelsubslanz, noch für das ausschliessliche Vorkommen bei fliegen-

den und summenden Insecten, noch für die Verschiedenheit von allen

anderen Muskeln der Insecten haben Andere so wenig wie ich etwas

anderes als unbewiesene und unbefriedigende Anworten geben können.

Es ist aber nicht unsere Aufgabe, entfernte Vermuthungen aufzustellen.

Resultate.

1

)

Die verhältnissmässig sehr grossen Thoraxmuskeln der mit Ge-

räusch fliegenden Insecten zerfallen im frischen Zustande in feine

quergestreifte Fäden.

2) Uiese Fäden sind Muskelprimitivfibrillen.

3) Zwischen den Fibrillen findet sich stets eine krümelige Masse von

unbekannter Bedeutung.

4) Alle Übrigen Muskeln zeigen frisch dieses Verhalten nicht.

5) Die Libellen haben im Thorax Muskelprimitivbänder.

6) Die Elemente der Muskeln sind kleine Würfel oder Cylinder,

welche sich zu Fibrillen oder Scheiben zusammenlegen.

7) Im conlrabirten Zustande verdicken sich die Fibrillen und die

Ouerstreifen rücken einander näher.

KrklSnuig der AbbUdoni^eii.

Fig. I Copie nach Straus - Därkheim's Abbildung von den Tboraxmuskeln dei*

Maikäfers, a Rlickenmuskel , abaisseur de l'aile; b Seilenmuskel , ele-

vateur de l'aile; ccc apopbyse episternBie posterieure (HiUelkiel «es
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Debet die Terwandlong des Cysticeicos pisiformis in Taenia serrata,

von

G. Tta. V. Sicbold.

Schon im Jahre 1844 ') habe ich zuerst auf die Aehnlichkeit

des Kopfendes von Cysticercus fasciolaris der Ratten und Mäuse

und von Taenia crassicollis der Katze, und auf die Beziehungen

dieser beiden Schmarotzerformen zueinander aufmerksam gemacht, wo-

bei ich die Behauptung aufstellte, dass der Cysticercus fasciolaris eine

verirrte und entartete Taenie sei, welche aber noch die normale Form

eines Bandwurms erreichen könne, wenn dieselbe in den Darmkanal

eines passenden Wohnihieres Ubergepflanzt würde. In diesem Falle

werden sich die kurzen Glieder des Cysticercus fasciolaris vollständig

ausbilden, und die diesem Cysticercus, wie allen übrigen Blasen-

wQrmeru, stets fehlenden Geschlechtsorgane zur gehörigen Entwicke-

lung kommen. Ich gab damals zugleich den Weg an, auf welchem

diese Umwandlung des geschlechtslosen Cysticercus fasciolaris in eine

geschlechtsreife Taenia crassicollis erfolgen würde, indem ich darauf

hinwies, dass, wenn Mäuse und Ratten, welche in ihrer Leber diesen

Blasenwurm beherbergen, von Katzen gefressen würden, diese zwar

die verschluckte Leber jener Nagethiere im Magen verdauen würden,

nicht aber den darin verborgenen Cysticercus fasciolaris. Dieser letz-

tere würde vielmehr, da er sich auf den rechten Boden übergepflanzt

fühlte, unter Abstossung der hydropisch entarteten Glieder im Ver-

dauungskanal der Katze die Gestalt der Taenia crassicollis annehmen

und zur Geschlechtsreife gelangen. Auch Allan Thompson in Glasgow

hatte , ohne meine Untersuchungen und Acusserungen über diesen Ge-

genstand, wie es scheint, gekannt zu haben, die Uebereinstimmung des

Cysticercus fasciolaris mit Taenia crassicollis erkannt, wie mir mein

Freund Kölliker in einem Briefe aus Edinburgh mittbeiltc *). Bei wei-

') Vcrgl. den von mir ausgearbeiteten Artikel: Parasiten in Rud iVagner's Hand- r

Wörterbuch der Physiologie. Bd. II, pag. 650 u. 676.

') Vergl. diese Zeitschrift. (854 ,
pag. 9".
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lerer Verfolgung dieses Gegenstandes kam ich lulc'zt zu der üeber-

zeugUDg, dass alle BlaseuwUnner nichts anderes als unentwickelte oder

larvenartige Bandwürmer seien, die auf ihren Wanderungen begriO'en,

verirrt und hydropisch ausgeartet waren. Ich stellte es als eine Auf-

gabe der Ilclminlhologen hin, zu den einicelnen blasenwurniartig aus-

gearteten und geschlechtslos gebliebenen Bandwürmern die zugehörigen

vollkommen entwickelten und geschlechtlichen Cestodenarten hcraus-

zu6nden, warnte aber zugleich vor Uebcrriiungen und Täuschungen,

denen man bei diesen schwiurigeu Untersuchungen so leicht ausgesetzt

wäre, und durch welche man alsdann unbewusst auf Irrwege geleitet

werden könnte ').

Es gereicht Herrn Dr. Küchenmeister iu Zittau zum besondern Ver-

dienst, dass sich derselbe diesen schwierigen Untersuchungen in den letzt-

verflossenen Jahren mit rastlosem Eifer hingegeben hat; wahrscheinlich

war aber eben dieser grosse Eifer zugleich auch Ursache, dass Küchen-

meister die Resultate seiner Untersuchungen und Experimente, noch

ehe sie als beendigt angesehen werden konnten, zu früh der Oeffent-

lichkeit Übergab. Zuerst kündigte Küchenmeister an, dass es ihm ge-

lungen sei, aus 40 Individuen des Cysticercus pisiformis der Kaninchen

35 StUck der Taenia crassiceps des Fuchses gezogen zu haben, und

zwar Taenien von 22, \ '>, 8 Tagen und 30 Stunden *). Einige Wochen
später berichtigte derselbe^) diese vorläußge Mittheilung dahin, dass

er den aus Cysticercus pisiformis mittelst Ftiiterungsversuchen gezoge-

nen Bandwurm irriger Weise ftlr Taenia crassiceps gehallen
,
jetzt aber,

durch Herrn Dr. Creplin brieflich belehrt, denselben fdr Taenia ser-

rata des Hundes erklären müsse. Auch mir übersendete Herr Küchen-

meister verschiedene von ihm aus Cysticercus pisiformis gezogene Tae-

nien zur Bestimmung; da dieselben aber noch nicht geschlechthch

entwickelt waren und ^äie für die einzelnen Bandwurmspecies so cha-

rakteristischen Eier in denselben fehlten, so wagte ich es nicht, über

die Species dieser gezogenen Taenien ein bestiiiuutes Urtheil zu

fallen, und wollte, so lange bis ich vollkouunen geschlechtsreife Wür-

mer der Art von Küchenmeister erhalten halte, die fraglichen Taenien

für eine eigene Art gelten lassen. Küchenmeister sah sich hierdurch

veranlasst, die Creplin'sehe Bestimmung des aus Cysticercus pisiformis

gezogenen Bandwurmes aufzugeben *), und den letzleren als eine neue

Art Diit dem Namen Taenia pisiformis zu belegen"). Diese schnell

Siehe diese ZdlHChrifl. 48ijO, pa(;. 20).

VitkI. Ouuiburij'» Zeilsctiriri fUr klinische VorlrUge. 4S&4, pag. ilO.
' Ulla, pag. iVli.

1 KUchenmeiM«r'4 Auftalz: ttber Finnen und Bandwürmer, in der Vicrlel-

jahrHClinft r prakl. Ueilkuiide. Prag 48bJ, Ud. I der neuen Folge, pag. ISO.

'', Khi'iiilci
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aufeinander folgenden und sich widersprechenden Angaben mochten

wohl Ursache gewesen sein, dass das ärztliche Publikum an die Mög-
lichkeit der Verwandlung des Cysticercus in eine Taenia nicht sogleich

glauben wollte. Bei der vorjährigen Naturforscher -Versammlung in

Gotha halte ich auch wirklich Gelegenheit zu bemerken, wie die Aerrte

von dieser Verwandlungsgeschichle der BlasenwUrmer und BandwQrmer
nur mit Misstrauen sprachen, obgleich Herr Küchenmeister persfinlicb

erschienen war und in der medicinischcn Sectiou durch Experimente

an einer Katze, welche leider missiangen, die innerhalb 24 Stunden

vor sich gehen sollende Verwandlung des Cysticercus pisiformis in

eine Taenia zeigen wollte. Aber auch unter den Helmiuthologen konn-

ten Küchenmeister^s Angaben keinen rechten Anklang finden, da der-

selbe bei der- ganzen Darstellung seiner Untersuchungen nur zu sehr

verrielh, wie er es auch selbst eingestand'), dass er in der Helmin-

thologie noch der Belehrung bedürfe.

Einen Hauptfehler beging Küchenmeister darin , dass er , so wie er

bei einem gefütterten Cysticercus den gewöhnlich eingezogenen Kopf
und Hais im Darme eines Hundes hervorgestreckt fand, diesen Zustcind

für die bereits eingetretene Verwandelung des Cysticercus in eine Taenia

erklärte. Auf diese Weise musste er bei seinen Versuchen zu dem
sehr auffallenden, den Helminthologen als unglaublich erscheinenden

Resultate gelangen, die gefütterten Finnen in einem Hunde nach fUnf

Stunden, in einem andern Hunde sogar schon nach drei Stunden in

Taenien verwandelt zu sehen '^). Wenn Küchenmeister sich vorstellt,

') Vergl. die Prager Vierteljalirschrifl a. a. 0. pag. <i>7.

'} Vergl. Küchenmeister's .4bl:andlung über Finnen und Bandwürmer pag. iil.

Hier heisst es bei dem Fulterunpisversuche Nr. 3. «Ein achtwochenllichiT

Hund erhielt am 20. Mai Nachmittags 4 Uhr acht Cyst. pisif., am 2<. M.

S2 Stück Mittags t2 Uhr, und wurde um 5 Unr Nachmittags getüdtet. Ali

Finnen waren ausgeschlüpft aus ihrer Cyste und zu Taenien geworden Bf^

einigen hing die Schwanzhlase nebst dem Körper der Finne noch locker

au einem dünnen Faden an der jurifien Taenie an, gewöhnlicher aber hati.

sich der Faden mit dem Kurper der Finnen losgestossen und nur Kopf un<<

Halslheil waren fest im Darmkanale angchcflel. » lieber den Fuiterungs-

versuchNr. 4 berichtet Jf«cAenmfii(cr Folgendes : «Am 31. Mai Mittags 42 Uhr
erhielt ein lOtSgiger Hund vier Finnen (^wei mit und innerhalb der Cyste,

eine aus der Cyste ausgeschält und eine ansgeschslt und mit der Scheere

ihrer Schwanzblase vor der FUllerung beraubt). Section um 3 L'hr Nach-
mittags. Resultat: a] Eine Finne zur Taenie geworden, die Cyste noch an

der Schwanzblase anhängend und gerade in der Ileocoecalgegenrt angeheftet.

6) Eine Finne noch in ihrer Cyste eingeschlossen mitten unter dem Kothe

im nectum. .\ls ich diese Cyste ölTnete, ward die Finne mit vorgestrecktem

Kopfe lebend gefunden, und noch mehrere Stunden in der Galle der Gallen-

blase lebend erhallen, t] Eine Finne zur Taenie geworden , den Hals arbjn

von der Schwaiizhlase gelrennt zeigend , aber an dünnem Faden den Kör-
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dass mil einoin Cysticercus, der nach der Fütterung im Dannkanale

eines Hundes seine Schwanzblase verloren und seinen Hals und Kopf

hervorgeslreckt hat, bereits eine Verwandlung iu eine Taenia vor-

gegaogen sei, so könnte man eine solche Verwandlung auch ohne

FUtterungsvcrsuche ganz, einfach dadurch vor sich gehen lassen, dass

man einen Cysticercus pisiformis mit lauwarmem Wasser umgibt und

abwartet, bis das Thier seinen Kopf und Hals vorstreckt, alsdann

würde das einfache Abschneiden der Schwanzblase desselben mittelst

einer Scheere seine Umwandlung in eine Taenia ebenso gut bewirken.

Alle von Küchenmeister abgebildeten Taenien, welche er durch FUtle-

ruugsversuche erhalten haben will '}, sind ebenfalls nichts weiter, als

schwanzlose und ausgestreckte Cysticercen. Durch solche Angaben

schien mir die durch mich angeregte Verwandlungsgescbichte der

BlasenwUrmer in Misscredit kommen zu wollen , weshalb ich mich ent-

schloss, die Untersuchungen und Experimente, welche die Erforschung

dieser verwickelten Geschichte erfordert, selbst in die Hand zu nehmen.

Ich machte im März dieses Jahres den Anfang mit Cysticercus pisi-

formis, mit welchem Küchenmeister bereits sechs tutterungsversuche

angestellt hatte. Herr Dr. Lewald, einer meiner eifrigsten Schüler,

unterstützte mich dabei und halte sich vorgenommen, diese Unter-

suchungen /.um Thema seiner Inauguraldissertation zu benutzen. Die-

selbe ist jetzt erschienen ') und mit einer Tafel Abbildungen begleitet,

welche den allmäligen Uebergang des Cysticercus pisiformis in Taenia

serrata darstellen, wie er sich in dem Uarmkanale von zehn mil die-

ser Finne gefutterten Hunden darbot, welche in den verschiedensten

Zeiträumen, nämlich ^j^ .Stunden bis 65 Tage nach der Fütterung go-

Uidlel wurden.

Zuerst wurden drei Kaninchen und zwei Meerschweinchen mit

dieser Finne gefüttert; es lieferten diese Versuche gar kein Resultat,

da nach einigen Tagen bei der Seclion dieser Nager die gefutterten

Finnen nirgends im Verdaiiungskunale derselben aufzufinden waren. Bei

den mit junger] Hunden vorgenommenen Fuilerungsversuchen wurden

die glUckhohslen Resullale erzielt. In Bezug auf die s|>eciellen Ergeb-

nisse , welche diese an Hunden angestellten Versuche lieferten , muss

per und UaU noch in Verbindung. Sic lebte im mittlem Driltheilc des

UUrindarniKii. d. Die verletzte Finne hatte den Rest de» verletzten Körpers

scbon ganz abgeworfen ; an der Trennunt<s(1li('lic des IloJ.'jefi Utasenreste an-

hangend, bie Tacni3 Icljtc munter, reaf^irlc auf dem Hotalionsiipparat , und

hatte sich im obern Dritllieile des Dllnndamies aiigehcricl.

"

') Vcr((l. Küchenmeister'! Abhandlung Über Finnen und llandwUrmer Fig. .1— 6.

1 Üiexi'lbe fuhrt den Titel : De ryslicen uruin in laciiias metainorphusi pascendi

experiinentiü in iustitutu phyhiologitci vratialaviensi idoiinislralis illuslrata.

Auclur '/' Lewald. Ilerulini ISü:!
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ich auf Leioald's Dissertation selbst verwoisea; hier will ich nur im

AllgeDoeineu das Scbicksal und die Lebeiisverbältnisse schildera, welche

die gefutterten Finnen im Verdauungskanale der Hunde durchzumachen

halten. Ich bemerke zugleich, dass die von uns zur Fütterung be-

nutzten Finnen stets in der Peritonea Icysle eingeschlossen blieben, iu

welcher sie am Omentum der Kaninchen aufgefunden worden waren.

Von den in ihren Cysten eingeschlossenen und gefressenen Finnen

weiden im Magen der Uunde zuerst die Cysten durch den Magensaft

angegriffen und aufgelöst, hierauf wird durch dasselbe verdauende

Princip die Schwanzblase, nicht aber der tlbrige Theil der F'inne ver-

zehrt, so dass also von dem ganzen Cysticercus pisiformis nichts weiter

Übrig bleibt als der in der Schwanzblase verborgen gewesene weiss-

liche und rundliche Körper, der aus dem in den Leib eingestülpten

Hals und Kopf des Thieres besteht. Oft, noch ehe die Schwanzblase

verdaut ist, verschrumpft und coliabirt dieselbe, wahrscheinlich indem

durch F)xosmose sich der dUnnüUssige Inhalt derselben nach aussen in

den dickflüssigem Magenbrei abscheidet. Mit diesem let7j*rn gehen

nun die übrig gebliebenen Reste der Finnen, das heisst die schwanz-

losen Leiber mit eingestülptem Hals und Kopf) durch den Pylorus in

das Duodenum über. Im Duodenum angekommen , stülpt sich der

Kopf und Hals aus dem schwanzlosen Leibe der Finnen hervor, um
einen Aoheftungspunkt zwischen den Darmzotten zu suchen, an wel-

chem sie das spater eintretende Wachsen und die weitere Ausbildung

ihres KörperUberresles abzuwarten haben. In den ersten Stunden des

Verweileus im Dünndärme haben diese ausgestreckten schwanzlosen

Finnen oft noch ein gedunsenes, ocdcmatöses .ansehen, nach und nach

wird ihr Leib aber schmächtiger, vermuthlich dadurch, dass sie ihren

Ueberscbuss von Feuchtigkeit durch Exosraose nach aussen abgeben

und sich auf diese Weise mit dem mehr oder weniger dickflüssigen

Chylus ins Gleichgewicht setzen. An dem Hinterende aller dieser aus-

gestreckten schwanzlosen Finnen ist deutlich die Stelle, an welcher dii

Schwanzblase früher gesessen, durch eine Art Narbe iu Form einer

Kerbe oder eines Ausschnitts bezeichnet, von welcher anfangs noch

sehr zarte HautQocken als Ueberreste der durch die Magenverdauur

verloren gegangenen Schwanzblase herabhängen '^). Schon nach cm
Paar Tagen beginnt das Wachsen dieser Finnen, wobei sich der Kör-

per nur allein betheiligt, denn Kopf und Hals haben ihre vollständige

Entwickelung und ."Ausbildung vollständig erhalten, während die Finuen

im Perilonäura der Kaninchen vorweilten. Indem der noch ganz un-

gegliederte und nur mit dichlstehenden Querrunzeln versehene Körper

'i
Vergl. Leiuald s bisserlaliou , Fip. I und 2

') Ebenda, Fig. 3—7 und Fig. 11
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der Finnen immer mehr in die Länge wächst, vermehren sich die

C'uerrunzeln desselben'}; während das Wachsen des Leibes ununter-

brochen fortschreitet, bilden sich die Querrunzeln desselbeu im Ver-

laufe einiger Tage nach und nach zu deutlichen Giiederabschniltcn

aus'); die einiselaeu Glieder, welche anfangs sehr kur^ sind, ver-

längern sich und erhallen bald auf der einen, bald auf der andern

Seilenkante eine papillenartige Erhabenheit, welche später zur Mündung
der Geschlechtsorgane auswachsl ';. In diesem Zustande haben die ge-

fütterten Finnen jetzt ganz das Ansehen einer Taenia und verrathen

ihren frUhern Ursprung nur durch die noch immer vorhandene Narbe

am letzten Gliede ihres Leibes. Nach fUnfundzwanzigtägigem Verweilen

dieser Finnen im Darmkanale eines Hundes sind dieselben bereits zu

Taenicn von 10— 42 ZoU Lange ausgewachsen. Das Wachsen dieser

Taenien dauert ununterbrochen fort, wobei ihre hinteren Glieder an

Umfang zunehmen und die Forlpüanzungsorgane im Innern derselben

immer mehr zur Entwickclung gelangen, während hinler dem Halse

die Bildung von stets neuen Gliedern aus dem quergerunzelten Vorder-

leibe vor sich geht. Nach drei Monaten haben diese Taenien eine Länge

von 20 — 30 Zoll und darüber erreicht. In diesen Taenien erscheinen

die hinteren Glieder vollkommen geschlechtsrcif. Bei einigen dieser

Bandwürmer werden jetzt auch die letzten Glieder, als Beweis ihrer

erlangten Geschlechtsreife, abgestossen. Die in den reifen Gliedern

enthaltenen Eier zeigen sich vollständig entwickelt und iirrgen in ihrem

Innern den in bekannter Weise mit sechs Häkchen bewall'neten und

beweglichen Embryo.

Dieses Enlwickelungsstadium der aus Cysticercus ])isiformis

gezogeneu Bandwürmer setzte mich in den Stand, die 8pecies der-

selben mit Sicherheit zu bestimmen. Ich überzeugte mich , dass diese

Bandwürmer keiner andern Species als der Taenia serrata ange-

hört<'n. Die Fortn des Kopfes, die Zahl, Gestalt und Anordnung der

Häkchen des Hakenkranzes am Kopfe, der Bau der Glieder und der

in diesen verborgenen Geschlechtsorgane, die Gestalt der reifen Eier,

alles lieferte mir den Beweis, dass ich Taenia serrata vor mir hatte.

Ich darf es nicht verschweigen, dass bei der Section und dem
Durchsuchen des Darnikanals der mit Finnen gefutterten Hunde stets

einige Individuen der Ascaris marginata und mehrere bald längere,

bald kürzere Individuen der Taenia cucumerina angetroffen wurden.

Ubgicich ich nun ftu- meine Person durch die oben erwähnten Ver-

suche und durch die dabei erhaltenen Resultate fest überzeugt bin, dass

<: Vargt. Uwatd:i Diuertatinn, Fig ii und 4 3

^ F.bciida, Fig. II und <!j

' Ebenda, Fig n
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der Cysticercus pisiformis sich im Verdauuagskanal des Hundes iu

Taenia serrata verwandelt, so denke ich doch daran, ob eben diese

Versuche auch iu anderen Zoologen und Helmiuthologeu dieselbe Ueber-

/.euguug erwecken werden. Wird man mir nicht die Frage entgegen-

halten : wiu icli bei ineineu Versuchen die Bürgschaft hätte haben kön-

nen, dass nicht schon vorher die Taenia serrata in dem Darmkauale

der Hunde, bevor diese mit Finucu gefuttert worden, vorhanden ge-

wesen? Denn so gut wie Ascaris niarginata und Taenia cucumerina

in jene Hunde eingewandert waren , hätte auch Taenia serrata anders

woher ihren Weg iu dieselben finden können. Hiergegen muss ich

bemerken, dass ich nur Stuben- und Haushunde zu meinen Versuchen

bcnutüte , und dass Taenia serrata nach meinen Erfahrungen in Stuben-

und Haushunden sehr selten vorkömmt, während dieselbe in Jagd-

bunden viel häufiger angetroffen wird. Ich habe den Darmkanal vieler

Stuben- und Haushunde, die nicht mit Finnen gefuttert waren, unter-

sucht, und fast niemals eine Taenia serrata darin entdeckt, wohl aber

die Taenia cucumerina fast jedesmal aufgefunden. Feruer mache ich

darauf aufmerksam, dass nach der Fütterung mit Cysticercus pisiformis

die Zahl der im Vordauuugskanale der Hunde aufgefundenen und zu

Taenia serrata mehr oder weniger herangewachsenen Bandwurmformen

stets mit derjenigen Anzahl von Finnen tJberelnstimnitc, welche bei

den einzelneu Versuchen zur Fütterung verwendet worden waren. Ein

anderer wohl zu beachtender Umstand ist noch der, dass die Grosse

und der Entwickclungszustand der in dem Darmkauale der mit Finnen

gefutterten Hunde aufgefundenen Individuen von Taenia serrata jedes-

mal mit der Zeit genau im Einklänge standen, welche seil der Finnen-

fUlterung verstrichen war.

So wichtig nun auch dieser Nachweis der Umwandelang des Cy-

sticercus pisiformis in Taenia serrata in Bezug auf die Naturgeschichte

der Cestoden ist, wird man sich doch zu hüten haben, nicht zu viel

von der Geschichte dieses einen Bandwurms auf alle übrigen Band-

würmer überzutragen. Küchenmeister scheint sich dem Gedanken hin-

gegeben zu haben'), dass alle übrigen Taenien ebenfalls aus Finnen

hervorwachsen sollen, was durchaus in Abrede gestellt werden muss

,

denn würden alle Taenien aus dem Zustande eines mit sechs Haken

versehenen Embryo erst in den eines geschlechtslosen, mit einem Haken-

kranze bewaffneten Cysticercus übergehen müssen , bevor sie sich zu

einem voUkoramen gegliederten uud geschlechtlichen Individuum ent-

wickeln können, so würde uns gewiss eine bei weitem grössere

Menge von Blasenwurm -Formen bekannt geworden sein, als bisher

gescheheu ist. Nach den neuesten Zusammenstellungen beträgt die

') Siehe dessen Abhaudlun;;: über Finocu uud Bandwürmer, p<ig. 120.
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Zahl der aufgefundenen Taenieu beinahe an 188 verschiedene Artforinen,

während wir von der (Jattung Cysticercus kaum 16 bestinniile Arien

auffuhren können und unsere Keuntniss der sämratlichen Blasenwurm-

Gattungen Überhaupt nicht ganz 25 Arten umfassU Da Finnen bekannt-

lich nur in Thieren vorkommen und also nur mittelst Fleischfutlers

einwanderu können, so v\ird es sich, v^'enn alle Taenien aus Kinnen

hervorgehen sollen, kaum erklären lassen, auf welche Weise die Tae-

nien der pünnzeofresseudcn Säu,^cthierc als Finnen in den Darmkanal

ihrer Wohnlliiere eingewandert sein könnten. Dass nicht alle Tae-

nii-n frllher BlasenvvUrmer gewesen sind, lehrt uns die Entwickelungs-

geschichte eines Bandwurms, welche von Steht beobachtet worden

ist '). Slein's Beobachtungen weisen deutlich darauf liin, dass nicht

der aus dem Bandwurmei mit sechs Häkchen hervorgeschlUpfte Em-
bryo sich unmittelbar in eine Taenie oder Finne verwandelt, sondern

dass zunächst im Innern dieses Embryo ein junges Bandwurm -Indivi-

duum in Form eines Taenien -Kopfendes (Scolex-Form) zur Entwicke-

lang kommt. Eine solche Taenie wird, wenn ihr Hinterleibsende

blasenfömilp ausgedehnt und mit einer serösen Feuchtigkeit gefüllt

wurde, vollkommen einem Cysticercus entsprechen. Unter welchen

VerbältnissoD eine solche Ausartung in noch geschlechtslosen Taenien

zu Stande kommt, ist uns freilich noch verborgen geblieben.

Man hat in neuester Zeit an meiner Behauptung, die BlasenwUrmer

seien krankhaft entartete Bandwürmer, Anstoss genommen. Küchen-

meister hat gegen mich unter anderen die Ansicht geltend gemacht*),

die Schwanzl.lase der Cysticerccn sei ein für den Finnenzustand noth-

wendiges Organ und habe die Function eines Ernährungsreservoir zu

verrichten. In wie weit diese Behauptung richtig oder unrichtig ist,

muss .specielleren darüber anzustellenden Untersuchungen überlassen

bleiben. Ich bin übrigens gern bereit, einiges in meiner Definition des

Fmnenzuslandes zu niodificiren, indem ich den Ausdruck krankhaft
fallen lassen will, muss aber dagegen die Bezeichnung entartet um
so fester halten , da mich meine in der letzten Zeit vorgenommenen
Untersuchungen immer mehr zu der Ueber/eugung haben gelangen

bssen, dass die BlasenwUrmer wirklich ausgeartete BandwUrmer
sind, und dass die Gestall und Grösse der Schwanzblase nicht durch

die Speciesforin des Cysticercus bedingt wird, sondern von ilusseren

zoffliligen Nebeneintln.sscn abhfingig ist. Ich muss gestehen, dass ich

nicht recht emseben kann, warum man sich dagegen sträubt, bei

Wormcro die MMglichkeit von Ausartungen in Form und Gestalt anzu-

nehmen, da man doch bei höheren Thieren die durch ungewohnle

Vir(!l ilicsc Zi'iUclirifl. IV. Dd , Hj.ji, jiat; iOö

bliciiil*, pait 1 1 1.
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kliiuatiscbe Verhältnisse und veränderte Nabrungsniittel herbeigeführten

Ausartungen ohne alle Beanstanduug als solche onerkcnnt. Dass diese

Ausartungen nach gewissen Gesetzen zu Stande Itommen und in be-

stimmter Form immer wiederkehren, lehren uns die Haccnbildungen

der Hauslhicre. Wenn bei manchen dieser Racen übermässige Ab-
sonderung von liornsubstanz durch Haarwuchs, bei anderen ungewöhn-
liche Ausscheidung von Fettsubstanz als Fettsucht erfolgt, warum soll

nicht in gewissen niederen Thieren, welche von ihrem gewöhnlichen

Lebenswege abweichen, durch den EinDuss ihrer veränderten Um-
gebung eine Anhäufung von seröser Feuchtigkeit als Wassersucht ein-

treten können?

Eine Hauptaufgabe der Helminthologen wird es jetzt seiu mtlssen,

die aus den Eiern der Taenia serrata hervorschlupfenden Embryonen

in ihrer weitern Entwickelung zu verfolgen, um entscheiden zu können,

auf welche Weise aus ihnen der Cysticercus pisiformis sieh hervorbildet.

Diejenigen, welche die Futterungsversuche mit Cysticercus pisi-

formis wiederholen wollen, um daraus Taenia serrata zu erhalten, und

welche zur sichern üesliramung der erzogenen Taenien Abbildungen zu

Rathe ziehen mochten, mache ich aufmerksam, dass sich in den ver-

schiedenen hclminthologischeu Schriften bei den Citalen zu Taenia ser-

rata mancherlei Fehler eingeschlichen haben, welche bis heute unbe-

merkt geblieben sind, und welche davon herrühren., dass man früher

Taenia serrata und crassicoliis nicht gehörig voneinander unterscheiden

konnte. Beide Bandwurmarten sind, obgleich ihr Gliederbau verwandt

ist, am Kopfe sehr leicht kenntlich. Die Taenia crassicoliis besitzt einen

sehr starken und breiten Rüssel, der fast die Breite des Kopfes hat.

Der kurze Hals derselben geht ohne Verengerung, gleich breit bleibend,

in den gegliederten Körper über. Bei Taenia serrata ist der Rüssel

mit seinem Hakeukranze um vieles weniger breit als der Kopf, ihr

etwas längerer Hals zeigt sich stets hinter dem Kopfe verschmälert.

Dieser Unterschied tritt an allen Abbildungen, welche Goeze^] von

Taenia crassicolüs und serrata geliefert hat, deutlich hervor, und

dennoch scheint Goeze die Veranlassung zu Verwechslungen gegeben

zu haben, da verschiedene Stücke, welche derselbe von Taenia serrata

abgebildet hat, nach seiner Angabe aus dem Darme der Katze her-

rühren sollleo. Ob Goeze in dieser Angabe sich eine Verwechslung

hat zu Schulden kommen lassen, oder ob nicjit auch Taenia serrata

in dem Darmkanale der Katze zur Entwickelung kommen könne, bin

ich in diesem Augenblicke zu entscheiden nicht im Stande. Jedenfalls

beziehen sich folgende Abbildungen bei Goeze auf Taenia serrata:

Tab. XXV A, Fig. i — 5, Tab. XXV B, Fig. A— D, u. Tab. XXVI, Fig. \ — 4.

') Vergl. dessea Versuch einer Naturgeschichte der ElDgewcidewürmer. <782.



Die zuletzt erwilhnte Tafel XXVI ist unrichtiger Weise von Rudolphi ')

bei Taeuia crassicollis cilirt worden, nachher wurde diese ganz gute

Abbildung der Taenia serrata ganz ausser Acht gelassen und von den

späteren Helminthologen gar nicht weiter citirt, dagegen findet sich

Goeze's Abbildung von Taenia serrata auf Tab. XXV j4. Fig. i — 5 von

Diesing^) unrichtiger Weise zu Taenia crassicollis gezogen. Ausserden

Abbildungen der Taenia serrata von Goeze hebe ich noch Gwit's Dar-

stellung ^1 dieses Bandwurms hervor.

Deber die Verwandlang der Echinococcns-Brnt in Taenien,

von

Demselben.

Mit Tafel XVI L

Nachdem die Verwandlung des Cysticercus pisiformis in Taenia

serrata auf eine so vollkommene Weise geglückt war, wurde meine

Begierde besonders rege, zu erfahren, was fUr Resultate solche Hunde
liefern wurden, welche mit Echinococcus-Brut gefuttert werden. Der

so häufig in onserm Schlachtvieh sich darbietende Echinococcus ve-

terinorum schien mir zu diesen Versuchen ganz besonders geeignet,

da ich ihn ganz frisch erhallen und sicher sein konnte, lebendige Brut

desselben zu Fuiterangeu zu verwenden.

Ich muss die Beschaffenheit und Organisation des Echinococcus

vpterlnorum, sowie das Verh.'iltniss des brutlosen, früher mit dem Na-

men Acephalocystis belegten Echinococcus zu den auf der innern

Flache der Leibeswandung mit Brut bedeckten Echinococcen als be-

kannt voraussetzen*), und brauche kaum zu erwähnen, dass die mit

Brut behafteten Echinococcus -Blasern sehr leicht zu erkennen sind, in-

H. ir, .-.lurl.iT.n b.'i d^T Verlolzunt' «iiwr solchen Mütterbluse mit der

'i(>«r<ii I nio7.ooriini liislorin n.jiiir.iii:. Vol. II, P. 2, 1810, pag. <74.

de»»p.n .SyülPin.n hclminllitini. Vol. I, 48S0, pa(?. 6<9.

~ii I !• di'Rxen Lßlirbucb dar pathologischen Aoatomio der Haus-Stlugethiere.

rh. I, txrtl, Tab. rx, I-ig. 9, 10.

Vir(il. hierüber meinen Artikel i'arasitPn in /(. H'ayncr'K HandwUrterbucb.

Bd. II. poii. ß78, und incinn llcilrügu zur l^ntwirkelungugcschjchle in Bur-

iarhn Phyuiologie Bd. II, 18.n, pag. 483
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daraus hervordriDgenden Flüssigkeit die Brut in grosser Anzahl beraus-

geschwemmt wird. Der Inhalt einer trächtigen Echinococcus- Blase bildet

in diesem Zustande eine trübe milchige FItlssigkeit, die sicli aber bald

abklärt, sowie sie zur Ruhe gekommen ist, indem die in ihr suspen-

dirle Brut sich schnell niedersenkt und einen ;iusserst feinkörnigen

Bodeusiitz bildet. In manchen Echinococcus -Blasen bangen noch die

Echinococcus- Larven (Ammen -Brut) in bald grösserer, bald geringerer

Zahl mit ihrem Hinterleibsende den geborstenen und verschrumpften

Bläschen an, aus deren innerer Fläche sie vor ihrem Bersten hervor-

gewachsen waren. In diesem Zustande erscheinen solche Gruppen von

Echinococcus- Brut mit tmbewaffnetem Auge von der Grösse eines Nadel-

knopfs. Mit dieser Brut, welche ich sogleich, nachdem ich sie aus der

Mutterblase hatte ausfliessen lassen, in lauwarme Milch schtutete, stellte

ich im physiologischen Institute zu Breslau während des Sommers 1852

FUtlerungs versuche an. Es wurde die mit Echinococcus -Brut gesättigte

Milch jungen , meist nur einige Wochen alten Hunden, deren Kiefer

von einem Gehülfen auseinander gehalten wurden, in kurz aufeinander

folgenden Absätzen in den Rachen gegossen, und nachdem die Hunde
eine gehörige Quantität Echinococcus -Brut auf diese Weise verschluckt

hatten, wurde ihnen noch reine lauwarme Milch vorgesetzt, welche

sie begierig aufleckten, wodurch ich sicher ward, dass die kleinen

Echinococcus -Larven nach diesen vielen Schluckbewegungea in den

Magen der Hunde hinabgespült sein mussten. Die gefutterten Hunde

wurden sorgfällig gepflegt und beaufsichtigt. Nach der Tödtung der-

selben ergab die Section folgende Resultate.

Nr. 4 . Ein junger Hund von unbestimmter Race erhielt am 22. Mai

eine starke Portion Echinococcus -Brut mit Milch. Am 3. Juni, zwölf

Tage nach der Fütterung, ward derselbe mittelst Chloroform getödtet '",

und gleich darauf geöffnet. Der Magen enthielt keine Spur von Hfci-

mintben, dagegen liessen sich im Darmschleim des ganzen DUnndarr

unzählige Echinococcus -Larven auffinden, welche sämmtlich ihre Köpi'

hervorgestülpt hatten. Sie sleckUin gewöhnlich mit ihrem Kopfende tief

zwischen den Zotten verborgen, und konnten ihrer Kleinheit wegen

nur durch ein Vergrösserungsglas in dem mit einem SkalpellrUcken

abgeschabten Darmschleime aufgefunden und von den abgerissenen

Zottpn unterschieden werden. An keiner dieser kleinen Larven war

eine Gliederung wahrzunehmen (Taf. XVI .-1, Fig. 1 u. 2), sie zeigten dio

bekannte Scolex-Form und enthiellen in ihrem Innam die charakteri-

stischen Kalkkörperchen , deren Anzahl dieselbe wie vor der Fütterung

gebHeben war, gleichmässig vertheilt. Von Geschlechtsorganen war

keine Spur zu unterscheiden, dagegen fiel mir am Hinterleibsende

) Diese Tödtungsarl wurde auch bei allen folgenden Fällen angewendet.
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dieser Larven eine sphinkterartigc OcfTnung auf, die ich bei näherer

Untersuchung als die Stelle erkannte, aus welcher früher der sliel-

artige Foilsalz hervorragte, durch den die einzelnen Echinococcus-

Larven mit der Knospenblase, der sie enlsprossen, zusammenhingen.

AJle diese aufgefundenen Larven stimmten in ihrem ganzen Wesen, so

wie in den einzelnen Bestandtheilen so vollkommen mit der Brut des

Echinococcus velerinorum Uberein, dass kein Zweifel über ihre Ab-

stammung obwalten konnte. Nur rauss hervorgehoben werden, dass

der ausgestreckte Leib derselben schlanker war als bei denjenigen

Individuen der Echinococcus -Brut, welche noch in der Flüssigkeit der

Mutterblase weilend ihr Kopfende hervorgestreckt haben. Es rührt

dies offenbar daher, dass die letzteren durch die aus ihrer Umgebung
eingesogene dünnflüssige Feuchtigkeit aufgedunsener sind, während die

iri dem dickflüssigen Chylus des Dünndarms schon längere Zeit ver-

weilenden Individuen ihre überschüssige Feuchtigkeit durch Exosmose

abgegeben haben. Das Hinterende der meisten dieser Echinococcus-

Larven stach bei auffallendem Lichte gegen den übrigen farblosen
,
ganz

glashellen Körper duah seine kreideweisse Farbe ab, welche, unter

dem Mikroskope betrachtet, von einer sehr feinkörnigen, im Parenchyme

des Hinlerleibscndes eingebettet liegenden Masse herrührte.

Nr. 2. Am 23. Mai wurde einem jungen Hunde von unbestimm-

Bace eine sehr starke Portion Echinococcus -Brut mit Milch ein-

rieben. Gegen die Mitte des Monats Juni fing der Hund an zu krän-

. In; er verlor die Fresslust und die jungen Hunden eigenthümliche

Munterkeit, magerte ab, winzeltc oft, zitterte an den Gliedern und gab

hraunnussigen Koth von sieb. Nachdem derselbe am 1 i. Juni , also

zweiundzwanzig Tage nach der Fütterung, getödlet worden war, wurde

im Magen desselben eine bräunhche Flüssigkeit (wahrscheinlich zer-

setztes Blut) vorgefunden, und der Dünndarm auf seiner Innern Fläche

an vielen Stellen stark gcrötliel angetroffen. Auf der ganzen Schleim-

haut des Dünndarms ragten in dicht gedrängter Masse milchweisse

pillcn hervor, so dass es das Ansehen hatte, als seien alle Darm-
i'Alen mit Chylussaft strotzend angefüllt und prall ausgedehnt. Bei

näherer Untersuchung ergab sich aber zu meiner grösslen Ueber-

raschung, dass alle diese weissen Papillen von kleinen Taenien her-

rührten, welche in unübersehbarer Monge mit dem Kopfende in dem
Darmschleinie zwischen den Zelten tief eingegraben steckten und mit dem
kreideweissen llinterleibscnde frei aus dem Darmschleime hervorragten.

Alle diese kleinen Taenien . welche die Länge von etwa 1 — 1 '/a ^i"- ^-
sasaen, stimmten an ihrem Kopfende in Bezug auf Umriss, Saugnäpfe und
llakenkranz vollkommen mit dem Kopfende der Echinococcus -Larven

Uberein. Die meisten Individuen waren zwei- oder dreigliederig (Ta-

fel .VVI A, Fig. 3 u. 5), nur wenige waren im Wachsthum zurückgeblieben
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und verriethen in ihrer ungegliederten Körperfonn (Fig. 9) sogleich

ihre von der gefutterten Echinococcus-Brut herrührende Abstammung.

Das hinterste GHed dieser kleinen Taenien machte beinahe die Hälfte

der ganzen Körperlänge aus. Die vordere Körperhälfte bestand bei den

zweigliederigen BandwUrmchen dagegen aus dem Kopfe und Halse,

bei den dreigliederigen BandwUrmchen dagegen aus dem Kopfe und

Ualse, nebst einem mittleren, noch wenig entwickelten Gliede. An

allen BandwUrmchen mochlon sie aus zwei oder drei Abschnitten zu-

sammengesetzt sein, zeigte sich der hinterste Körpcrabschuitt (das

letzte Glied) immer sehr entwickelt und liess im Innern deutlich die

Umrisse der Gesohlechtswcrkzeuge erkennen, während auf der Mitte

des freien Hinterendes noch immer die bereits oben erwähnte sphinkter-

arlige Oeffnung vorhanden war. Die Zahl der Kalkkörperchen hat nicht

zugenommen, dieselben waren durch alle Abschnitte des Körpers ver-

Iheilt und daher weiter auseinander gerUckt als in den noch eingliede-

rigen scolexarligen Individuen.

Nr. 3. Ein junger Pinscher ward am 5. Juni mit einer ansebu-

lichen Portion Echinococcus -Brut in .Milch gefuttert. Am 26. Juni, also

22 Tage nach dieser Fütterung, fand ich bei der Section des Hundes

die Schleimhaut des Dünndarmes über und über mit zweigliederigen

BandwUrmchen so dicht besetzt, dass man bei oberflächlicher Betrach-

tun;' dieselben mit von Milch strotzenden Zotten verwechseln konnte.

Rs glichen diese WUrmchen in Gestalt und Bildung vollkommen den im

vorigen Falle (Nr. 2) aufgefundenen kleinen Taenien.

Nr. t. Ein junger Hund von unbestimmter Race verschluckte am

7. Juni viele tausend Echinococcus-Larven, und ward 26 Tage darauf

am 3. Juli getödlet. Der Magen desselben enthielt keine Helminthen,

die ganze Schleimhaut des Dünndarms war dagegen vom Pylorus bis

zum Coecum über und Über mit 1 '/a I''"- langen BandwUrmchen dicht

besetzt und hatte dasselbe Ansehen, wie in dem unter Nr. 2 beschri.

benen Falle. Die kleinen Taenien besassen fast sämmtlich zwei Eii

schnUrunaen, wodurch sie dreigliederig erschienen. Sie stimmten in

ihrer Form und Organisation auf das genaueste mit den in dem Füttt-

runasversuche Nr. 2 beschriebenen Taenien überein; mehrere Indiv.

duen halten den charakteristischen (lukenkranz verloren, eine Erschi .

nung, die auch bei vielen anderen sogenannten bewaffneten Taeiiin;

vorkommt. Das hinterste dritte Glied der meisten dieser Bandwürm-

chen war gegen das vorletzte mittelste Glied sehr stark entwickelt und

liess in seinem Innern die Umris.se der Geschlechtsorgane in sehr vor-

geschrittener Ausbildung erkennen. Ein Theil dieser Organe, nä-nnlich

eine die Mitte des Leibes einnehmende und seillich mehrfach ausge*

buchtete Höhle enthielt viele runde feinkörnige Körperchen, die ich für

die noch nicht vollkommen ausgebildeten Eier halten musste.
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Nr. 5. Um in möglichst kurzer Zeit die Echinococcus - Larven in

vollständig entwickelte und geschlochtsreife Band^'lirrachen verwandelt

zu sehen, benutzte ich zur Fütterung die bereits ziemlich herangewach-

senen BandwUrrachen , welche ich am 4 4. Juni aus dem Darme des

am 23. Mai mit Echinococcus -Larven gefutterten Hundes (vergl. Experim.

Nr. 21 erhalten hatte. Dieselben waren in so grosser Menge vorhanden,

dass ich im Stande war, sogleich nach ihrer Auffindung eine ansehn-

liche Portion davon einem jungen Pudel mittelst Milch beizubringen.

Von diesen BandwUrmcheu wurden in dem Duodenum des am 19. Juli,

also fünf Tage nach ihrer zweiten Fütterung und 27 Tage nach ihrer

ersten Fütterung, ^•iele wieder aufgefunden. Obgleich dieselben nur

ganz unbedeutend gewachsen und immer noch dreigliederig geblieben

waren, so musste ich dennoch diese BandwUimchen aus folgenden

Gründen für ausgewachsen und geschlechtsreif anerkennen. Das letzte

Glied derselben enthielt nämlich vollkommen reife Eier, welche in

ihrem Innern einen mit den bekannten sechs Häkchen bewaffneten

Embryo entdecken Hessen (Fig. 8). Diese reifen Eier hatten eine

kugelrunde Form und bestanden aus zwei Hüllen, von denen die

äussere Hülle eine sehr zarte und ganz wasserhelle Beschaffenheit halle

und weil von der Innern Hülle rund umher abstand, wahrend die

lelzlci-e eine gewisse Dicke und Festigkeit, sowie eine rauhe Ober-

fläche besass, ähnlich wie die feste Schale der Eier von Taenia ser-

rata ') und Taenia solium. Die runde Hühle dieser innersten EihUlle

wurde von dem Embryo fast ganz ausgefüllt. In dem weiten Zwi.schen-

raume zwischen der äussern und innern Eihülle lagen mehrere grössere

und kleinere Bläschen (vielleicht Fetltrüpfchen) zerstreut umher. Ausser

diesen Eiern, welche in de»" schon früher erwähnten, fast durch das

ganze Glied sich ausbreitende Höhle enthalten waren, bemerkte ich

auch den sogenannten Cirrus (das Begattungsorgan) deuthch entwickelt

(Fig. 7 c). Derselbe ragte seitlich aus der Mitte des letzten Körper-

gliedeh hervor, und liess in seinem keulenförmigen ilinterende einen

gewundeneu Kanal bemerken, welcher, indem er den Cirrus veriie.ss,

in ein vielfach verschlungenes, die Mitte des Körpergliedes einnehmen-

des Gefäss Überging, Da ich im Innern dieses Gefässes sehr zarte be-

wegliche haariiirmige Spermatozoiden unterscheiden konnte, so glaubte

ich dieses Gefä.ss für das Vns deferens oder vielloiclit auch für das

iiiäiiiil 'icrzeugende Geschlechtsorgan halten zu müssen. Unler-

hnlli 'I . .^skn.'iuels machte sich ein kleiner runder Körper be-

merklicli, von welchem sich ein gerade gestreckter Kanal schräg nach
"••• • lind aussen erstreckte, um dicht unterhalb des Cirni- .

'\'" '•"

', \cr^l. (Jie im vorliergclienden Aufsätze crwHlmte Uissertation von UnfulU,

Fig <l und ii.

ZiMitclir. f. w imienicli. ZoulaKl«- IV Uil. •>-,

I
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mir schien, nach aussen zu münden. Obwohl mir der Zusammenbang

dieses Organs mit den Geschlechtswerkzeugen nicht ganz klar gewor-

den ist, so möchte ich demselben dennoch die Bedeutung eines Eier-

leiters beimessen. In dem mittlem Körpergliede Wrir die Entwickelung

der Geschlechtswerkzeuge um vieles weniger vorgeschrillen; es konnten

der Penis und der Eierleiter nur in schwachen Umrissen darin unterschie-

den werden (Fig. 7 6), und die Eier, welche sich in demselben Gliede vor-

fanden , trugen alle Kennzeichen der Unreife an sich. Das erste Körper-

glied oder Kopfende zeigte hinter der Mitte eine Einschnürung (Fig. 7 o),

welche aber nicht so ausgeprägt war, dass dadurch eine Gliederung

entstanden «iire, welche Veranlassung gegeben hätte, diesen zweiton

Abschnitt des Kopfendes als ein besonderes Korpergliod zu betrachten.

Bei keinem dieser Bandwürmchen konnte ich in diesem zweiten Ab-

schnitte des Kopfendes auch nur eine Spur von beginnender Entwicke-

lung der Geschlechtsorgane wahrnehmen. Mehrere Individuen dieser

Bandwürmchen hallen ihren Hakenkranz verloren, was gewiss auf den

ausgewachsenen Zustand dieser Thierchen hindeutete.

Nr. 6. Von denselben Echinococcus -ßandwtlrmchen, welche zur

Futterung des Pudels Nr. 5 benutzt wurden, lioss ich auch einen jun-

gen Fuchs, der mir zufällig zu Gebote stand, eine ziemlich ansehn-

liche Portion am 14. Juni mit Milch verschlucken. Derselbe wurde
am 27. August, also 74 Tage nach dieser Fütterung getödtet, und lie-

ferte aus seinem Dünndärme mehrere sehr kleine Individuen der Taenia

cucumerina, einige Individuen von Ascaris triquetra, von Strongylus

trigonocephalus und von Holostomum alatum, aber keiue Spur von

BandwUrmchen , welche von Echinococcus veterinorum herstammen

konnten.

Nr. 7. Ein anderer Pudel, welcher am 19. Juni eine sehr reich-

liche Portion Echinococcus -Larven mit Milch verschluckt halte, krän-

kelte sehr bald nach dieser Fütterung und wurde acht Tage darauf,

am 26. Juni getödtet. Der gerunzelte Dünndarm desselben enthielt

statt des Chylus reine Galle, und war mit vielen ausgestreckten Echi-

nococcus -Larven besetzt, von denen nur wenige etwas verlängert

erschienen.

Nr. 8. An demselben Tage (am 19. Juni) erhielt auch ein junger

Jagdhund eine gute Portion Echinococcus -Larven mit Milch. Dieser

Hund wurde am 10. Augiist, also 53 Tage nach der Fütterung ge-

tödtet und untersucht, wobei keine Spur von Echinococcen-Larven

oder Ecbinococcen-Taenicn in dessen Darm zu entdecken war.

Nr. 9. Ein Bastard von Pudel und Spitz wurde am 18. Juni mit

einer sehr starken Portion Echinococcus -Brut in Milch gefüttert und

am 25. Juli getödtet. Die erste Hälfte des Dünndarmes war hier 37 Tage

nach der Fütterung mit unzähligen Echinococcus -Bandwürmchen dicht
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besetzt. Alle diese Taenien waren hinler ihrem Kopfgliede mit noch

zwei Gliedern versehen, auch besassen die meisten Individuen die

unter Nr. 5 bereits beschriebene Einschnürung des Kopfgliedes. Das

letzte Körperglied zeigte einen vollkommen entwickelten Geschlechts-

apparat und reife Eier, während die Fortpflanzungsorgaue in dem vor-

letzten (mittleren) Körpergliedc viel weniger ausgebildet waren.

Nr. ^0. Ein driller junger Pudel, der am 18. Juni viele hundert

Echinococcus-Larven mil Milch verschluckt hatte, wurde am 4. August,

mithin iS Tage nach dieser Fütterung gelödtet und secirt. Sein Dünn-

darm beherbergte über hundert Individuen der Taenia cucumerina von

den verschiedensten Dimensionen, fünf Individuen der Ascaris margi-

nata und viele Individuen des Strongylus trigonocephalus, ausserdem

aber auch sehr viele dreigliedrige Echinococcus-BandwürmcLen von

l'/a Lin. Länge. In dem mittlem Körpergliedc derselben waren die

Geschlechtswerkzeuge noch sehr wenig entwickelt, dagegen fielen diese

Organe iu dem letzten Gliede deutlich in die Augen. Der buchtige

und geräumige Eierbehälter desselben enthielt viele aber noch nicht

vollkommen reife Eier. Bei mehreren Individuen erschien das Kopf-

ende in der Gegend des Ilakenkranzes undurchsichtiger als sonst; bei

näherer Untersuchung ergab es sich, dass in dem Räume des Kopfes,

welcher von dem Hakenkrauze umschlossen war, ein Haufe sehr klei-

ner, bei durchfallendem Lichte schieferfarbig erscheinender Körner sich

abgelagert hatte. Es zeigten sich diese Körnchen gleich den Häkchen

des Hakenkranzes in Essigsäure durchaus nnlöslich.

Nr. H. Ein Bastard von Wachtelhund und Spitz verschluckte

am 8. August eine bedeutende Menge Lchinococcus-Brul, erkrankte

aber nach ein Paar Tagen, verlor die Fresslust und magerte ab. Nach

der TOdlung dieses Hundes wurden am 23. August in dem Dünndärme
de,s8elben mehrere sehr grosse Individuen der Ascaris marginata und

einige geschlechlsreife Individuen der Taenia cucumerina wahrgenom-
men, von Echinococcus -Würmchen jedoch keine Spur.

Nr. 12. Am 14. August wurde einem jungen Wachtelhunde eine

ansehnliche Quantität Echinococcus -Brut und Milch zum verschlucken

gegeben. Auch dieser Hund hat gekränkelt, die Presslusl verloren und

war am 21. August im Stalle todt gefunden worden. Bei der Seclion

desselben wurden in dem sonst leeren Magen drei grosse Individuen

der Ascari.s marginata angetroffen. Der Dünndarm enthielt ausser flocki-

gem Schleim keine Spur von Echinococcen.

Nr. 13. Ein jun.:^er Hund von unbestimmter Kace wurde eben-

i.ill.s am 14. August mit einer grossen Menge Echinococcus -Brut und

Milch gefuttert. Derselbe fing sehr bald n.ich der Fütterung zu krän-

keln an, frass nicht, magerte ab und ward am 28. August, also

I.IT.'ige nach dcM' Fütterung, todt gefunden. Der Dünndarm desselben

27*
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enthielt ausser einer rothbraunen wässerigen Flüssigkeit zwei Indivi-

duen von Ascaris marginata, eine kleine Taenia cucumerina und sehr

viele, aber meist todte Echinococcus -WUrmchen. Diese letzteren be-

sassen hinter ihrem Kopfgliede nur ein einziges Körperglied, in welchem

die Entwickelung der Geschlechtsorgane noch nicht begonnen hatte.

Ich muss diesen Berichten noch hinzufügen, dass ich bei allen die-

sen Sectionen stets auch den Inhalt des kurzen Dickdarms der Hunde

berücksichtigt habe , aber niemals in diesem Abschnitte des Verdauungs-

kanals Echinococcus -Larven oder Echinococcus- Bandwürmchen ent-

decken konnte.

Aus diesen Experimenlen gewinnt man die Ueberieugung, dass

die Echinococcus-Brut, welche frisch und lebendig in die Verdauuugs-

organe eines Hundes gelangt, in denselben nicht immer ihren Unter-

gang findet, sondern unter gewissen günstigen Verhältnissen sich zu

eigenthumlichen , nur mit ein Paar Gliedern versehenen geschlechls-

reifen Baudwürmchen entwickelt.

Ein Beweis, dass sich die Brut des Echinococcus veterinorura in

dem Duodenum des Hundes behaglich fühlen muss, ist der ausgestreckte

Zustand, in welchem bald nach der Fütterung die Echinococcus -Larven

dort angetroffen werden (vergl. Exper. Nr. i), ferner das Wachsen der-

selben, welches bald darauf erfolgt, endlich die Hervorbringung von

Eiern und Embryonen in den zur Geschlechtsreife gelangten Körper-

gliedern.

Es geht hiernach mit der Echinococcus -Larve in dem Darmkanale

des Hundes dasselbe vor, was sich mit dem Cysticercus pisiformis er-

eignet, wenn er in den Yerdauungskanal des Hundes gelangt ist. Beide

wachsen zu einem gegliederten und gesehlechtsreifen Bandwurme aus.

Dieser Zustand ist es nun auch , der bei beiden Helminthen als die

eigentliche Speciesform aufgofasst und in dem Helminthensysteme auf-

geführt w-erden muss. Die Speciesform Taenia serrata , zu welcher der

Cysticercus pisiformis als eine eigenthümliche Eutwickelungsslufe ge-

hört, war den Holrainthologen schon längst bekannt geworden; dagegen

scheint sich diejenige Bandwurmart, welcher die Echinococcus-Brut

als Larvenzustand jetzt beigesellt werden muss, den Blicken der Hel-

minthologen bisher entzogen zu haben, woran, wie ich vermuthe, theils

die Kleinheit dieser Bandwurmart, theils die kurze Zeitfrist, welche der-

selben in ihrem gesehlechtsreifen Zustande zugemessen ist, die Schuld

tragen mochte.

Wie schnell sich die Echinococcus -Larven zu einem gesehlechts-

reifen BandwUrmchen entwickeln, ist aus den von mir angestellten und
oben beschriebenen Experimenten zu entnehmen. Schon nach 15— 22

Tagen zeigten diese gefutterten ungegliederten Larven im Darmkanale

der Hunde einen zweigliederigen Leib (vergl. Exper. Nr. 2, 3 u. 13).
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Vom 22. Tage ab war ihr Leib in drei Glieder getheill, und von nun

au nahm die Länge und Gliederung dieser Bandwürmchen nicht mehr

zu, während die Entwickelung der Geschlechtstheile in den beiden

hinteren Abtheilungen des dreigliederigen Korpers den Hauptzweck der

Lcbensthätigkeit dieser Taenieu auszumachen schien (vergl. Experira.

Nr. 2, 4, 5, 9, 10). Die Eierbildung konnte in den Geschlechts-

organen dieser Würmchen schon am 26. Tage nach der Fütterung

wahrgenommen werden (vergl. Exper. Nr. 4), ja schon am 27. Tage

darauf war der Embryo in den Eiern zu unterscheiden (vergl. Exper.

Nr. 5). Dass mit diesem geschlechtsreifen dreigliederigen Körper-

zastande die Echinococcus -BandwUrmchon das höchste Ziel ihres Le-

bens erreicht hatten und nach der Entfaltung und Vollendung ihrer

Geschlechlsverrichtungen schnell rUckschreitend ihrem Lebensende ent-

gegen gingen, das durfte ich wohl annehmen, da unter den geschlechts-

reifen dreigliederigen BiindwUnnchen bereits am 27. Tage nach der

Fütterung mit Echinococcus - Larven sich verschiedene Individuen vor-

fanden, welche ihren Hakenkrauz abgeworfen hatten (vergl. Exper.

Nr. 5). Ich halte diesen Verlust des Hakenkranzes bei den sogenann-

ten bewafl'netcn Taenien lür ein Zeichen von Altersschwäche, denn

nur an solchen Taenien, welche ihrem Lebensende nahe getreten sind,

und nicht mehr nöthig haben, sich anzuklammern, werden jene Häk-

chen als bedeutungslos gewordene Organe abfallen können, während

bei denjenigen bewaffneten Taenien, deren Kopfende, nachdem es

eine gewisse Menge geschlechtsreifer Glieder abgestossen hat, noch forl-

existirt, um nach Verlauf einer bestimmten Zeit von Neuem Glieder aus

sich zu entwickeln, die unentbehrlichen Klammerorgane unversehrt fort-

bestehen werden '). In den zwei von mir angestellten Experimenten

Nr. 6 und 8 hatte sich am ö3. und 96. Tage nach der Filtlerung keine

Spnr von Echinococcus-Brut oder Echinococcus -Taenien entdecken

lassen : da nun die beiden zu diesen Experimenten benutzten Thiere,

ein junger Hund und ein junger Fuchs, nicht geknlnkelt hatten, so

möchte ich daraus den Schluss ziehen, dass ich hier deshalb keine

Echinococcus -WUrmchen vorfand, weil die Untersuchung zu spät vor-

genommen wurde, und die Echinococcus- Taenien, die sich wahr-

schemlich in jenem Hunde (Nr. 8) und in dem mit dem Hunde ver-

wandten Fuchse (Nr. 0) bis zur Geschlechtsreife entwickelt haben

mochten, bereits abgestorben und verschwunden waren. Die Lebens-

•laucr dieses Bandwurmes durfte demnach während seines letzten,

; 1)01X1 eine noldie periodiBche AbBl09sun|$ und Neubildung der gcgchleclils-

rcifen (ilieder an hRhr lange ausdauernden Koprenden gewisser Cestudcn

vorkommen, dafür sprcclicu die ünlcrsuehungcn von Kuhrichl. Vergl. dcs-

Mn Ahhandhing über die Bolhriocephalen in den Nov. Act. Natur. Curius.

Vol. ^'>, Suppl. II, pag n
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nämlich während seines geschlechtiichon Entwickelungsstadiuius iiaum

auf zwei Monate anzuschlagen sein.

Ich darf es Übrigens nicht mit Stillschweigen übergehen, dass auch

bei den Experimenten Nr. 11 und 12 keine Spur von Echinococcen

gefunden wurden, obgleich erst 8 und 16 Tage seit der Flltterung

der Hunde verstrichen waren. An dem Misslingen dieser beiden Ex-

perimente trugen wohl die Erkrankungen der Hunde die Schuld. Alle

Hunde, mit welchen ich experimentirte, waren, wie ich schon oben

angeführt hahe, noch sehr jung und mehrere derselben (Nr. 2, 7, 11

12 und 13) wurden von der Staupe, einer bei jungen Hunden so

hiiufig vorkommenden Krankheit befallen: den Symptomen nach wenig-

stens glaubte ich das Erkranken meiner Hunde, von welchen zwei

(Nr. 12 und 13) der Krankheit wirklich erlegen sind, der Staupe zu-

schreiben zu müssen. In den beiden Fallen (Nr. 2 und 7), in welchen

trotz der Krankheit der mit Echinococcen gefutterten Hunde die Zucht

der Echinococcus -Würmchen gelungen war, hatte der weniger be-

deutende Krankheitszustand wahrscheinlich keinen nachtheiligen Ein-

lluss auf die Echinococcen ausgeübt. AVüre die Anwesenheit der Echi-

nococcen in den bezeichneten Fällen die Veranlassung des Erkrankens

der Hunde gewesen, so hätte in dem Experimente Nr. 3, 4, 5, 9

und 10, in welchen die Zucht der Echinococucs-Taenien in so unge-

heuren Massen gelungen war, ein Erkranken der Wohnlhiere statt-

finden müssen, was jedoch nicht geschehen war.

Wenn man sich auch aus den bereits angeführten Gründen, näm-

lich aus der Anwesenheit der vollkommen entwickelten Geschlechts-

organe und der in den Eiern enthaltenen Embryone, überzeugt halten

wird, dass die von mir aufgefundenen dreigliederigen kaum über

1 '/j Lin. langen Bandwürmchen ausgewachsen waren und wirklich als

fertige Bandwurmspecies betrachtet werden durften, so bieten diese

winzigen und mit einer so geringen Gliederzahl ausgestatteten Taenien

immer eine ganz ungewöhnliche Bandwurmform dar, so dass es nicht

überflüssig erscheinen wird, auf einige andere Verhältnisse hinzuweisen,

welche die Artberechtigung dieser Echinococcus- Taenien noch um ein

weiteres an den Tag legen. Die dreigliederigen Individuen diesr

Bandwürrachens zeigten nämlich an dem Hinterende dos letzten Glii

des noch dieselbe sphincterartige Oeffnung (Fig. 7 d), welche das Hintci

leibsende dieser Würmchen von Anfang an, also noch im ungeglieder-

ten Zustande besitzt. Das Verharren dieser Oefl'nung an der genannten

Stelle als Uebcrbleibsel eines frühern Enlwickelungszustandes, wie ich

ihn am Eingange dieser Mittheilung geschildert habe, liefert nicht allein

den Beweis, dass das Wachsen und die Gliederung nicht am llinter-

leibsende dieser Thiere, wohl aber zwischen Kopf und Schwanzende

vor sich geht, sondern weist auch nach, dass dieses dritte Körperglied
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wirklich das leUte ist, und dass niclit schon vorher, ehe diese Band-

wQrrachen aufgefunden wurden, eine Portion Glieder sich losgetrennt

hatten. Ein anderer Umstand, den ich bei der Darstellung der ver-

schiedenen Sectionsbefunde nicht erwähnt habe, aber dessen ich mich

ganz bestimmt erinnere, spricht ebenfalls noch für die Reife und voll-

endete Ausbildung dieser dreigliederigen Taenien, niimlich der um-
stand, dass ich bei einigen Taenien das letzte vollkommen ausgewach-

sene und reife Eier enthaltende Glied abgelöst fand. Es hatten sich

also auch hier, wie bei den übrigen Taenien, die vollkommen reifen

Glieder isolirt. Auch die Ablagerung von Pigmentkürnern in der Um-
gebung des Ilakenkranzes, wie ich sie bei einigen dieser BandwUrra-

cheii .vergl. E.vpcr. >'r. 10) angetroffen, deutet auf ein gewisses höheres

Alter derselben hin; ich habe wenigstens bis jetzt nur an ganz aus-

gewachsenen Taenien, bei denen die Abstossung der geschlechtsreifen

Glieder in vollem Gange, und bei denen der Haketikranz bereits ab-

gefallen oder abzufallen im Begriffe war, eine solche Pigmentablagerung

in der llakenkranzgegend wahrgenommen.

Die Bewegungen der Echiuococcus-Bandwürmchen sind ziemlich

lebhaft und in die .\ugen fallend. Sie durchwühlen den Dai-mschleim

des Hundes trotz ihrer Kleinheit mit einer gewissen Kraft, indem sie

durch die nach der Verlängerung und Verdünnung ihrer KörperstUcke

eintretende Verkürzung und Verdickung derselben die sie umgebenden

Scbleimmassen auseinander drängen und sich so Platz verschaffen.

Solche im Zustande der Verkürzung und Auftreibung befindliche Glie-

der habe ich an den Figuren 4 und 6 abgebildet.

Bei diesen Conlractionen und Gestaltsveriindeiungen der Glieder

werden sowohl die unreifen wie reifen Eier in dem geräumigen Eier-

behälter der Taenien fortwährend durcheinander bewegt, wodurch die

Eier sich bald mehr in dem vordem , bald mehr in dem hintern Theile

der Gliedei' anhäufen. L)ie Umrisse des Eierbehälters schwinden als-

dann in dem cintrahiiten und von Eiern entleerten Theile dieser

Ghedcr fast ganz, um so weniger kann es befremden, dass ein an-

deres . mit noch zarteren Wandungen umgebenes Urgan , naadich das

Wassergefässsysleni dieser BaudwUrmcbeD nicht immer in die Augen fällt.

*Es ist dieses K^inalsystem schon in den einfachen Echinococcus -Larven

vorhanden und während des ausgestreckten Zustandes derselben zu

unterscheiden, freilich aber nur unter gewissen günstigen Expansious-

zusläudcn dieser WUruicheu. Zwischen Glasplättchen gepresst, leuch-

ten aus dem Innern der einfachen oder gegliederten Echinococcus-

WUrmchen bei einem gewissen massigen Drucke die wasserhellen, mit

äusserst cnnlractilen Wandungen versehenen Gefässc jenes Kanalsystcms

oft »ehr deutlich hervor, verschwinden aber im nächsten Augenblicke

ebenso vullsl'indig wieder als sie gleich darauf wieder m scharfen
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Urarisseu sichlbar werden. Es besteht dieses Wassorgefässsystem in

der bekaanten Weise aus zwei Paar Seiteiikanälen, welche saofi wellen-

förmig den ungegliederten oder gegliederton Leib der ".VUrmchcn durch-

ziehen und im Kopfe zwischen dea vier Saugniipfen sich in ein den

llakenl.ranz umgebendes Ringgefäss öffnen (Fig. 7). So deutlich die

Anordnung dieses Kanalsystems in dem Kopfende dor Echinococcus-

Wurnichen unterschieden werden konnte, ebenso schwel' und unraög-

lioh war es mir, den Verlauf und die Endigung der sier Sciteukanäle

im Hinterleibsende dieser WUrmchen zu verfolgen, ich kann daher

nicht mit Bestimmtheit die Frage beantworten, ob diese vier Wasser-

kanüle hier, wie bei anderen Cestoden und deren Scolex- Formen, mit

einer gemeinschaftlichen Oetfnung am Hinterleibsende ausmünden, ver-

muthc aber, dass die hier vorhandene schon mehrmals erwühnlc

sphincterartige Oeffnung der Echinococcus -Wiirmshen vielleicht nut

jenen Kanälen in Verbindung stehen könnte.

Sehr überrascht hat mich die Entdeckung von eigenthUmlichcn

Flimmerorganen, welche ich im Innern der Echinococcus -Würmchen
wahrnahm. Es bestanden diese Flimmerorgane aus kurzen sehr zarten

Läppchen, deren freier Rand der Länge nach eine sehr schnelle wellen-

förmige Bewegung machte; sie gehörten demnach in die Kategorie der

undulirenden Membranen, deren ich bereits in dieser Zeitschrift aus-

führlicher Erwähnung gethan habe ^j. Es waren mir damals von den

Helminthen nur die Trematoden bekannt *) , in welchen undulirende

Membranen nachgewiesen werden konnten, diesen reihen sich in dieser

Beziehung nun auch die Cestoden an. Die unduhrenden Flimraer-

merabranen der Echinococcus-Würmchen erfordern Übrigens, um ge-

sehen zu werden, einer sehr anstrengenden Aufmerksamkeit, sie leuch-

ten nur unter einem gewissen massigen Drucke der Würmchen zwi-

schen Glasplatten aus dem Innern hervor, beschränken sich nur auf

einzelne sehr kleine Punkte, so dass, wenn man sie auch gefunden

hat, sie dem forschenden Auge immer wieder leicht entschlüpfen. Es

lassen sich dergleichen undulirende Flimmerläppchen hinter den Saug-

naplen , an den Seiten des Halses und bei den gegliederten Echinococcus-

WUrnichen in den Seiten der Körperglieder wahrnehmen. Ob diese

Flimmerorgane in besonderen Gefässen angebracht sind, wie zu ver-*

muthen ist, und ob diese Gefässe mit dem Wasscrkanalsystem , wel-

ches keine Flimnierorgane enthält, zusammenhängen, habe ich in den

Echinococcus- Wllrmchen nicht entscheiden können. Ich bin übrigens

nicht der erste, welcher in den Cestoden Flimmerorgane gesehen hat,

') Vergl. diese Zeitschrift. <8.50, pag. 356.

') Ebenda, pag. 3BI. siehe auch mein Lehibuch der vergleichenden Anatomie

der wirbellosen Tliiere, pag. 137.
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ileim sclion im Jahre 1848 erwähnte G. Wagener in seiner luaugural-

disserlaiion '; ci»er Flimmerbewegung, die er im Kopfende des Cysti-

cercus tenuicollis wahrgenommen habe. Derselbe hat später ähnliche

Fhmnierbewegungen im Halse eines Tetrarhynchus aus Trigia gesehen,

aber die wahre Beschatlenheit dieses FHinmerapparates, wie mir scheint,

nicht richtig aufgefasst, indem er denselben als flackernde Cllien be-

schreibt und abbildet*), bei Cysticercus wenigstens sah ich die Flimmer-

organe ganz ebenso als undulirende Membranen wie in Echinococcus.

Die Mittbeilung über die Flimmerbeweguiig, welche Virchow in dem
Stiele, womit die jungen Echinococcen des Menschen auf der Muller-

blase aufsitzen gesehen hat, ist mit so kurzen Worten geschehen *),

dass sich darüber nicht entscheiden lässt, ob diese Flimnierbewegung

ebenfalls von undulirenden Membranen herrührte oder nicht.

Nachdem diese Echinococcus -Taenien mehrmals in ungeheuren

Mengen von mir in dem Darmkanale solcher Hunde, welche ich mit

Echinococcus-Brut gefiutert halte, angetrolTen worden waren, war mir

der Gedanke gekommen, dass diese Umwandlung der Echinococcus-

Larven in geschlechtsreife Taenien auch ohne solche künstliche Fütte-

rung zustande kommen mUsste, indem dergleichen Echiuococcus- Brut

gewiss oft Gelegenheit fände, in den Darmkanal der Hunde einzuwan-

dern, da die aus Lungen, Leber und anderen Organen unseres Schlacht-

viehes ausgeschnittenen und weggeworfenen Echinococcus -Blasen doch

häutig von Hunden aufgefressen werden. Die auf diese Weise in Tae-

nien umgewandelte Echinococcus -Würmchen mögen auch schon oft den

Naturforsehern bei dem Suchen nach Helminthen unter die Hände ge-

konmien sein, sind aber, wie ich zu vermuthen Grund habe, stets für

junge noch unauscebildete BandwUrmchen gehallen worden. Eine Stelle

in hudotphi's Entozoorum historia weist darauf hin , dass cUeser aus-

gezeichnete Helminlholog Echinococcus -WUrrachen im Darme eines

Mopses in derselben massenhaften Menge, wie ich sie bei dem Expe-

rimente Nr. 2, 3, 4 und 9 erhalten habe, gefunden hat. Es wurden

aber diese Wurmchen, da sie der Zottenhaut sehr fest anhingen, von

liudolphi a\s Bandwurmbi'ut angesehen, welche durch generatio spon-

tanca aus den Zotten des Dünndarms entstanden sein sollten. liit-

dolphi tbeilie dies«; Beobachtung in dem Capitel de generalione Enlo

zoorum spontanea auf folgende Weise mit*): «Sub cyiiis fricaloris

'; Vcrgl 0. H^oäfener.-'EDlhclinlntiea'.- Risscriat. Bofol. Iö>«, i>j^. i,.

' Siehe dcMen briefliclie Miulicilun^ Ubi>r Tclrarliynchus in Mullei's Archiv

««.'K, pag. 241), Taf, VII, Fig. IV ii.

'I Sielic die Verliandliin);cn der iiliysikaliscii -mcdicinischeu (lesellschaft in Wilrz-

Imr«. Ud. I, Nr. U, tHtiO— 61. |>ag. 342.

*) Siehe desnen KiHozoorum sive vciiiiium iiiteslinalium liUloiiu nnturali». Vol I,

18014, pag in.
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dissectione et tractus ejus intestinalis ob villos examiui subjiciendos

attenta lustralione, in superiori intestinorum lenuiutn parte nodulos seu

puDcta reperi plurima, alba et minutissima, villosae forliter inhaereniia,

quorum, antequarn natiu-a innotesoerel, indagatioae microscopica ali-

quot Loras ocoupatas fui. Taeniae catcniformis (cucumerinae) tandem

capita esse vidi villis auuexa, seu potius (Sam iisdem coaüta et fere

confusa, ut oscula licet eorundem suctoria observaverim, louum tarnen

ubi vilio inhaerere inciperent, non distinguere potuerira. Capita autem

sola erant, nee quamvis copiosa Tacnias integras aut barum partes

secuni ducebant, ut in toto tractu inleslinali praeter eadem nil nisi

duos Taeniae catcniformis articiilos invenerim. Hoc mc saltem judice

Taeniarum natales designare videtur, ut earundem niinirura capita sub

dissimulatione orla, a villis nondum separata, vel iisdem innala fue-

riat, postniodum remitteuda. Taenias enim praeter capita integras dc-

jectas fuisse minime statuendum, si pars scilicet altera dejecta fuisset,

ut semper mihi visum est. ^ec ex ovulis Taeniarum relictis ortum

duxisse dicas, et tum enim articuli non defuisscnt, sed taeniolae sem-

per sub embryonis statu articulatae sunt, ut supra exposui. Nee utro-

que in casu villis lantopere inhacsisseut, vel partem eorundem ultimam

quasi constituissent, motus oninis eipertes. » Dugis, ebenfalls ein Au-

hiinger der Urzeugung, berief sich auf diese Beobachtung'), indem

hiermit die FortpQanzung durch generatio spontanea bei den Eingeweide-

würmern erwiesen sei. Dass Rudolphi die Echinococcus -Wurnichen

mit der Brut von Taenia cucumerina zusammengeworfen, da doch der

Hakenapparat am Kopfe beider Cestoden himmelweit voneinander ver-

schieden gebildet ist, darüber wird mau sich nicht wundern, wenn

mau bedenkt, wie wenig man früher auf die Formverschiedenheit die-

ser Organe bei den Bandwürmern geachtet hat. Auch in neuester

Zeit, nachdem man längst die Wichtigkeit der Formenverhältnisse des

Hakenkranzes als Unterscheidungsmerkmal der Taenien-Arlen schätzen

gelernt hatte, sind Verwechslangen der Echinococcus -Würrachen mit

anderen Taenien vorgekommen ; so hat ganz kürzlich Prof. Dr. Roll in

Wien offenbar dreigliederige Echinococcus -Taenien, welche derselbe

bei der Seclion eines Haushundes und einer Bastarddogge aufgefunden,

für junge Individuen der Taenia serrata gehalten^). Tu dem ersten

Falle waren die kleinen Taenien ebenso zahlreich vorhanden, wie

bei den von mir unter Nr. 2, 3, 4 und 9 aufgeführten Experimenten.

Die BandwUrmchen sassen nach Rüll's Miltheilung als weisslich- gelbe

') Vergl. Duges: Traite de Physiologie comparee de rhomrae et des animaux.

Tom. ni, 1839, pag. 204.

=) Vergl. Rolfs Beitrag zur EntwickeluDgsgeschichte der Taenien, in den Ver-

handlungea der pbysikal.-medicinischen Gesellschaft in Wtirzburg. Bd. III

I8Ö2, pag. 55.
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F^sercben luit einem Ende fest und so dicht gedrängt, dass die ganze

DUnndarmscIilcimhaul mit ihnen wie Übersät erschien und ihre Zahl

ohne Uebeitrcibung Millionen beiragen haben mag. lu diesen jungen

dreigliederigen Taenien mit ihrem charaktcristiscbon Hakenkrauze, welche

Hüll (3. ;i. 0. Fig. I und 2) abgebildet hat, erkannte ich sogleich die von

mir epyogenen Echinococcus -Taenien. Roll hat den Geschlechtsapparat

und die Eier aus den beiden hinteren Körpergliedern in einer Weise

beschrieben, welche unverkennbar errathen lässt, dass derselbe ge-

schlechtsreife Echinococcus-BandwUrmchen vor sich gehabt hat. Wenn
übrigens fiöW ') annimmt, dass die aus dem Ei der Cestodon hervor-

geschlupften Euibryone der Scolex- Form der Bandwürmer entsprechen,

und dass diese Embryonen ohne complicirten Vorgang sogleich in ge-

gliederte Bandwürmer auswachsen können, so lässt mich dies ver-

mulhen, dass derselbe noch keinen Embryo im Cestoden-Ei gesehen

und überhaupt noch nicht von den bis jetzt bekannt gewordenen Frag-

menten aus der Entwickelungsgeschichte der Cestoden gehörige Keunt-

niss genommen habe.

Ulli der Echinococcus- Taenie die passende Stellung im llelminlhen-

Systeme anweisen zu können, schlage ich vor, den bisherigen Galtungs-

namenEchinococcus, der nun aifch wie der Name Cysticercus aus dem
zoologischen Systeme als selbständiges Genus gestrichen werden muss,

als Species- Bezeichnung zu verwenden. Es würde das gcschlechts-

reifo dreigliederige Echinococcus-BandwUrmchen dcinDach als besondere

Cestoden -Species den Namen Taenia Echinococcus führen, für

welche ich folgende Art-Diagnose zusammenzustellen versucht habe.

Taenia Echinococcus.

Corpus Iriarticulalum. Caput subglobosum. Rostellum rotundatum

Corona duplici uncinularum 28— 36 brevium armatum. Collum longius-

culuni in posteriore parte stricturam gercns. Ambo articuli androgyni

oblongi et apertura gcuitali marginali alternaiite instructi. Lougitud.

I Vj lin.

Habitat in intestino tcnui Canis familiaris.

Von Dkiintj *) ist der Echinococcus hominis und veterinorum als

F-xhinococcus polymorphus zu einer einzigen Art vereinigt worden; es ist

diese Vereinigung schon von F. S. Leuckurl ') unter der Bezeichnung Echi-

nococcus lofusoriuoi oder Polycephalus Echiuococcus versucht worden.

'I
Vcrpl. R6U'$ Rpjtrag zur EntwickcluniZRgfSchiohln dpt Taonien, in den Vci-

handlungen der physik*!. -mcdicinischen <iesc!lsrha(l in WUrzbur(z. Dd Ul,

48Bt, p«i;. ns.

*) Vernl. IHffing: Syalpma hclminihnni. Vol. I, ISiiO, pag. 482.

*| Siehe Aettm Vcraucli einer Kintheilung der ilnlininUion. \%tT .
pag. 4!i, und

Tiehuiti- die Blascnwllrmcr. <H37, pag. 38
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Beide Echinococcus -Formen unterscheiden sich nur dadurch, dass Echi-

nococcus hominis durch vielfach sich wiederholende endogene Bildung

von Mutter- und Tochterblasen in einer gemeinschaftlichen Mutterblase

häufig eine Colonie von unzähligen ineinander geschachtelten Blasen

darstellt, während bei Echinococcus velorinorura eine solche Vermeh-

rung und Ineinanderschachtelung von Mutter- und Tochlerblasen nicht

vorkommt. Ich bin daher geneigt, nur eine einzige Bandvvurm-Species

als die geschlechtüche Form dieser beiden Blasenwüj-mer anzunehmen,

nämlich die Taenia Echinococcus, denn ein eigenthcher Unterschied

zwischen den Larven des Echinococcus hominis und veterinorum ist

nicht herauszufinden, und jene grosse Neigung zur Blasenbildung bei

dem Echinococcus hominis mag ihren Grund in dem eigenthUmlichen

Boden des Wohnortes haben , den die Brut der Taenia Echinococcus vor-

findet, nachdem sie bei ihren Wanderungen in einem Menschen statt in

einem Wiederkäuer oder Pachydermen ihren Wohnsitz aufgeschlagen hat.

Krkl&rung der Abbildungen
auf Tafel' XVI y!.

Fig. 4. Eine Echinococcus -Lane aus dem Dünndärme eines Hundes zwölf

Tage nach der Fütterung mit Hchinococcus-Brut.

Fig. 2. Eine etwas grössere Echinococcus -Larve ebendaher.

Fig. 3. Eine aus einer Echinococcus - Larve hervorgegangene zweigliedeiigc

Taenia Echinococcus, aus dem Dünndärme eines Hundes, ii Tage nacli

der Fülterung mit Echinococcus -Brut.

Fig. 4. Dieselbe Taenie mit durch Contraction verkürztem hintern fjliedc.

Fig. S. Eine im Wachsthume noch weiter vöigeschrillene dreigliederige Taenia

Echinococcus, ebenfalls aus dem Dünndärme eines Hundes 22 Tage

nach der Fütterung mit Echinococcus -Brut.

Fig. 6. Eine völlig ausgewachsene dreigliederige Taenia Echinococcus, deren

Hals eine Einschnürung besitzt und deren letztes Glied sich im con-

trahirten verkürzten Zustande beiludet.

Fig. 7. Eine völlig ausgewachsene gcschlechlsreife Taenia Echinococcus. Im

Kopfe, Halse, mittlem Gliede und in der obern Hälfte des hintern Glif

des ist das Wasserkanalsystem durch einfache Linien angedeutet, a hu
Einschnürung am Hal.-.e; Ji das mittlere Koiperglicd mit den noch niclil

vollkommen entwickelten Geschlechtsorganen; c das hintere Korper-

glied mit den vollkommen reifen Geschlechtsorganen ; d spliincterartigc

Oeffnung am Hinterleibsende.

Die Glaskörper sind weggelassen, die Umrisse der unreifen und

reifen Eier schimmern aus den beiden hinteren Körpergliedern hervor.

Auch die Wandungen der Eierbehälter sind in dieser Figur nicht an-

gebracht.

Fig. 8. Ein reifes Ei aus einer Taenia Echinococcus, welches den mit sechs

Häkchen bewaffneten Embryo enihcill.
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Fig. 9 Eiu Kopf von Taenia Echinococcus mit sechs Saugnüpfen , welche Mon-

strosität ich ein einziges Mal aogelroffen hahe.

Fip. 1 — 6 in gleicher Vergrösserung, Fig.
'— 9 in viel stärkerer Vergrösserung

Deber Leokochloridium paradoxnin,

von

Demselben.

Mit Tafel XVI B.

Von allen in neuerer Zeit zur Sprache gebrachten Schmarotzern

hatte keiner meine Neugierde so sehr augeregt, als das Leukochlori-

dium paradoxum. Nachdem ich Carus' interessante Abhandlung ') über

diesen höchst merkwürdigen Parasiten gelesen, drängte es mich fort-

während, dieses räthselhafte Wesen einmal lebendig zu Gesicht be-

kommen und niihcr untersuchen zu können. Ich habe mir in iJanzig,

Erlangen und Freiburg stets die grösste Mühe gegeben, in den Besitz

einer Succinea amphibia zu gelangen, welche ein solches Leukochloridium

lieherbergte, allein immer war mein Trachten darnach vergebens ge-

wesen, so dass ich mir einbildete, es müsse dieser Parasit eine ganz

ausserordentliche Seltenheil sein. Wie überrascht war ich nun, als

ich vor einiger Zeit in Wiegmann's Archiv ^! unter den zoologischen

Miscellen des Herrn Dr. C. 0. Piper in Bernburg folgende Notiz las

:

« Eine Anzahl der mit dem Leukochloridium behafteten Schnecken habe

ich einige Wochen lang, bis zu ihrem Tode, beobachtet. Einige der-

selben halten drei, eine halle sogar vier Leukochloridien in sich. Die

Thiere wurden klein, trocken und gelblich. Alle starben Nachts; wo-
bei die meisten lief in ihre Häuser zurückgezogen lagen. Zwei dagegen

lagen, wie kriechend, ausserhalb der Häuser, und die Leukochloridien

ei in jeder Schnecke) hallen die Fühlhörner durchbohrt, so dass

....
,

langgestreckt und ebenfalls todt, mit der grossem Hälfte ihres

Körpers ausserhalb der Fühlhörner lagen. An den Leukochloridien

selbst habe ich, so lange ich die Thiere unter Augen halte, weder
Zunahme noch Abnahme der Grösse wahrnehmen können. » Ich niusste

aus dieser Mitlheilung entnehmen , dass in der Umgebung von Bernburg

') VeriJi Nov. Airla Nalur. Curio». Vol. XVII, K 1, 4837, png. .S7.

*) Siehe WiegiHann't Archiv (Ur Naturgeschichte. 4851, Ril. I. pap. 3<3.
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das Leukochloridium gar nicht so unerhürl selten anzutreffen sei, und
wendete mich deshalb im vorigen Frühjahre (1852) an Herrn Pipei-

rait der dringenden Bitte, mir dergleichen mit Leukochloridien behaftete

Bernsteinschneckea zu verschall'en. Herr Piper versprach mir die Er-

füllung dieser Bitte und hielt Wort. Ich erhielt durch seine Güte im

verflossenen Sommer miltolst dreier Sendungen durch die Post sieben

von Leukochloridien besetzte Schnecken, welche in einer Schachtel mit

Rumexblättern luftig verpackt waren und ganz frisch und gesund hier

ankamen. Meine Freude über diese Sendungen war ausserordentlich,

und ich kann nicht umhin , Herrn Piper für diesen mir geleisteten

Dienst auch öll'entlich hiermit meinen verbindlichsten Dank auszu-

sprechen. Nachdom ich das Leukochloridium j)aradoxum im lebenden

Zustande kennen gelernt hatte, machte ich den Versuch, diesen Para-

siten auch in der Umgegend von Breslau aufzusuchen. Ich sammelte

an den rait WeidengebUschen und Schilf bewachsenen Ufern der Oder,

was ich von Succineen erhalten konnte; Herr Dr. Ilenselvuxt mir dabei

behUlflich und der erste von uns, dem es gelaug, eine Bernslein-

schnecke mit Leukochloridium in die Hand zu bekommen. Da ich

durch diesen Fund von dem Vorkommen des Leukochloridium in den

Breslauer Umgebungen überzeugt worden war, liess ich mir in den

Monaten Juni und Juli von einem Gehülfen wöchentlich diese Bern-

steinschnecken in grossen Quantitäten einsammeln, auf diese Weise

war ich im Stande, viele Tausende von diesen Schnecken durch raein<

Hände gehen zu lassen und auf Leukochloridium prüfen zu können.

Im Ganzen habe ich auf diese Weise noch acht Schnecken aus hiesi-

ger Gegend erhalten, v^'elche von Leukochloridien bewohnt waren.

Ich konnte alle diese mit Leukochloridien behafteten Bernstein-

schnecken, wie Piper, nur einige Wochen am Leben erhalten, sie

starben saramt den Leukochloridien trotz der sorgfältigsten Pflege in

derselben Weise ab, wie es Piper beobachtet hatte.

Mein Augenmerk war zuerst darauf gerichtet, mich zu überzeuge i

in welchem Zusammenhange diese Parasiten mit der Leber oder anderr

Orgauen ihres Wohnthieres stehen, da Carus die Behauptung binr

stellt hatte, dass das Leukochloridium durch Urzeugung aus der Lebe

Substanz der Schnecken entstehe. Ich habe mich auf das Bestimm-

teste überzeugt, dass Leukochloridium paradoxum auf keine Weise mit

der Succinea in irgend einem organischen Zusammenhange steht. Das

Geniste von verästelten und durcheinander gewachsenen starren und

farblosen Blindschläuchen, aus welchem die wurmförmigen beweghchen

langgestielten und an ihrem vordem Ende schwarz und grün gefleckten

Schläuche als Leukochloridien hervorgewachsen sind, bildet einen in

sich abgeschlossenen Körper (Taf. XVI B, Fig. 1 u. 2), der im hintern

Theile des Eingeweidesackes der Schnecke zwischen Leber, Darm und
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Gescbleclilsapparat verborgen steckt, während die contraclilen Wunn-
schläuche mit ihren langen Stielen in die Hohle des Vorderleibes der

Schnecke hineinragei. Die starren verästelten ScblSuche jenes Genistes

haben in Form, Farbe und Structur nicht die geringste Aehnlichkeil

mit den LeberdrUsenschliiuchen der Bernsteinschnecken, auch geht aus

Carus' Mittheilungen selbst hervor, dass derselbe gar keinen allmäh-

ligen organischen Uebergang von dem Leukocbloridium zu der Leber

der Bernsleinschnecke gesehen hat, denn er sagt wörtlich*): «dass er

bei der Untersuchung der mit Leukochloridiuni behafteten Schnecken

unterhalb der Leber ein eigenthüinliches Convolul weisser, unregel-

mässig angeschwollener, mit ästigen Enden festgewurzeller Rohren von

verschiedener Grösse entdeckt habe.» Die von Carus mit dem Mikro-

skope mitersuchten ästigen, die Einwurzelung vermittelnden Enden

zeigten sich aus rundlichen, birnförmig angeschwollenen Fortsätzen be-

stehend, welche derselbe mit den Enden der ersten Saugdocken des

menschlichen Chorions verglich. Die Einwurzelung des Leukocblori-

dium beschränkt sich also bloss auf ein Anklammern des Genistes der

verästelten starren Blindschläuche. Carus ist daher weiter gegangen,

als es seine Beobachtungen erlaubten, wenn er aus diesen das Resultat

zog*): «wie hier ein einzelnes Organ (die Leber) in aufgeregtem

Bildungsleben ein neues Lebendiges produeirt habe, welches anfäng-

lich nach und nach sich gleichsam emancipirend ein cigenthümliches,

in gewissem Grade ein selbständiges Leben erlangt habe, i)

Von Wiegmann wurde übrigens sogleich die wahre Bedeutung des

Leakochloridium mit richtigem Blicke erkannt; derselbe hielt es fUr

fraglich'), ob man solche Gebilde als selbständige Thiere mit Gattungs-

namen bezeichnen und in das System aufnehmen dürfe, da sie doch

nur vortlbergehendo, zum Entwickelungscyklus einer bestimmten Thier-

art gehörige Formen sind. Aus diesem Grunde nahm auch Nordmann
Anstand, das von Carus als Leukocbloridium paradoxum getaufte Wesen
in das Helminthen-System aufzunehmen''). Nachdem Steenstrup uns

mit den Vorgängen des Generationswechsels näher bekannt gemacht

hatte, fiel damit auch mehr Licht auf das räthselhaflc Leukochloridium.

Steenstrup selbst') betrachtete zuerst das Leukocbloridium, in welchem

sich stets eine Menge Üistomen vorlinden, als eine Anuiio und ver-

glich dasselbe mit deu bekannten Cercarien -Schläuchen, in welcher

Siehe a. a. 0. pag. 92.

Khcoda, )>ai;. 99.

*) Siebe Wieymann'a Archiv fUr Naturgcschiclilc. <83ß, Bd. I, paR. 335.

*) Vergl. I.amarrk: HiKloiro naturelle de» aniniau.x »ans vertebru.s. Tom III.

4840, poi;. 6Ui.

») Si..l,i> iliK^cn .Schrift Über den Oeneralionswecbsel. 1842, pag. lo;i
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Weise auch DujunUn *1 das Leukochloridium auffasste. Um so weniger

isl PS zu rechtfertigen, wie Dieüng'^) in seinem Helminthen -Systeme

das Leukochloridium paradoxum noch als ein selbständiges Thier auf-

fuhren konnte , ohne die Anschauungsweise zu berücksichtigen , mit der

uns Steeiistmp zur richtigen Auffassung jener wuniierliclien Parasiten-

form vertraut gemacht hatte. i

:

Carus hat zuerst auf die in den Schläuchen des Leukochloridium

paradoxum enthaltenen bistonien aufmerksam gemacht, von ihrer Ent-

wickelung aber gar nichts und von ihrer Organisation nur sehr weniges

erwähnt, daher ich hier in dieser Beziehung einiges hervorheben will,

wodurch die Bedeutung des Leukochloridium als AmmenscWauch und

die Entstehung der in ihm enthaltenen Distomen mittelst geschlechts-

loser Zeugung deutlich an das Licht tritt. . i,i •

Zuerst muss ich bemerken, dass Carits^) die in den Schlauchen

des Leukochloridium angetroffenen Distomen als in Eihäuten einge-

schlossen betrachtete, und dass ihm kleine, auf .Stielen sitzende und

aus Kugelchen bestehende pilzförmige Körperchon , welche auf der

Innern Fläche der beweglichen Schläuche des Leukochloridium in

der Gegend der grllngefärblen Querbandstreifen aus kleinen sammef-

artigen weissen Wülsten hervorragten, die Keirastiltte der in den Schhi..

chen enthaltenen Eier zu sein schienen. Ich habe mein Augenmerk

deshalb auf die Wandungen der verschiedenen Schläuche des Leuko-

chloridium gerichtet und sowohl die grüsseren l<eweglichen wie il

kleineren starren Schläuche genauer untersucht, aber nichts entdeck' :

können, was für eine Keimstälto der Distomen zu halten gewcsiu

wäre. Von Distomen -Eiern kann überhaupt hier nicht die hede sein,

da, wie ich nachher zeigen werde, die Kör}ier, welche Ahreiis*),

Ramdohr '") und Carus Eier genannt haben, gar nicht diesen Namen

verdienen. Zunächst kann ich in Bezug auf die Organisation des Leuko-

', .'<iche dessen Ilistoiie natiirelie des HelniiDlhps. 18iS, pag. 479.

^) Vcrgl. dessen .Systcma lielmiiithum. Vol. I, 1850, pag. 303. Diesing hat in

diesem Werke ohne Unteischipd noch eine Menge anderer Wesen, welclic

schon längst als vorübergehende Entwii~kelungsformen anderer Thiere be-

kannt geworden sind, zu selbständigen Tbier-Gatlungen und Thier -Specics

erhoben, weshalb diese Schrift als Systema helminthum von keinem der

neuern Zoologen wird anerkannt werden, wohl aber ihrer ausserordentlichen

Reichhaltigkeit wegen als ein vortreffliches Repertorium wird benutzt wer-

den können.

>) A. a. O. pag. 90.

') Siehe dessen Abhandlung über Würmer, welche in einer Erdschnecke ent-

deckt worden sind, in dem Magazin der Gescllschafl natiirforschender Freunde

zu BerUn 1810, pag. 293, Tab. IX, Fig. 19. (Im Auszuge in der Isis. 1818,

pag.. 1467.)

') Ebenda, pag. 296.
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cbloridiuDi das besiäligen, was schon Humdohr •) und Carus^) darüber

geäussert haben, nirgends Hudel sich in dem Innern desselben eine

Spur von Eiiigeweiden.

Die Wandungen der beweghchcn sowohl wie der starren Schlauche

bestehen zuiiusserst aus einer zarten homogenen und glashclien Tunica

propria (Epidermis), unter dieser breitet sieh eine doppelte recht-

winkelig sich kreuzende Faserschicht aus, die ich von den wurm-
förmig beweglichen Schläuchen durch den langen ddnnen und hohlen

Stiel hindurch bis zu den kleinen starren und ver.'istelten Schläuchen

verfolgen konnte. Die Tunica propria steht zuweilen an einzelnen Stellen

blasenröimig von der darunter liegenden Fasersehicht ab (Taf. XVIiJ,

Fig. 5 o). Die innere freie Fläche dieser Fasersehicht ist überall mit

Kömern und körnigen Zellen belegt; da, wo bei auffaUendem Lichte

eine railchweisse, grüne oder schwarzbraune Farbe der Schliiuohe her-

vortritt, findet sich dieser Körner- Beleg gehäuft und aus grösseren

weissen, grünen oder schwarzbraunen körnigen Pigmentzellen gebildet.

Die von Cwks als Keinistätten betrachteten pilzförmigen Körper^) sind

nichts anderes als solche weisse körnige Pigraentzellen.

Der ganze Inhalt der vielfach verästelten hohlen Schläuche des

Loukochloridium besteht aus der Brut eines Distomum , welche aber

nicht aus Eiern , sondern aus sogenannten Keinikörpern hervorgeht.

Diese Keimkörper verhalten sich ganz so, wie die Keimkörper in den

Cercarien -Schläuchen. An keiner Stelle der Schlauchwandungen eines

Leukochloridiuin IrilFl man festgewachsene Keimkörper an, es lässt sich

also annehmen, dass sie frei in der Höhle der Leukochloridien-Schläuche

entstehen. Es haben diese kugelrunden Keimkörper des Leukochlori-

dium, obwohl sie scharf abgegrenzt sind, keine deutlich ausgeprägte

nulle um sich, welche mit einer Eihaut verglichen werden könnte.

Im Innern dieser Keimköiper lassen sich weder Dotter, noch Keim-

bl.'lschen, noch Keimfleck unterscheiden, es fehlen demnach alle Re-

standlhcilo eines wahren Eies; die ganze Masse der Keimkörper
besteht ganz gleichmässig. ans vielen dicht aneinander gedrängten

hellen und homogenen Körnern (Fig. 6«). Nach und nach nehmen
die runden Keimkörper bei ihrer weitern Entwickelung eine ovale

') Ramdohr , welcher iwci Exemplare des I.cukocbloridiutn paradoxnm von
Alirvm, dem Entdecker dieses Parasripn, zur nliheni Untersuchiin« erhaltpn

lialii', spraih .sich (a. a. 0. pap. 291)) ül>i;i ilcn Kiiipcr des Lcukoi-Iiloridiuiii

III ("l;.'('iidcr Weise aus: lAuascr den Eiern fand icli auch nicht die ge-
MiiX'l' S()ur von Eingewciden , weder Daiinkanal noch ZeUKunpstheilc,

wedi:r Tracbeea noch Organe eines Oeßisssyslems, keine Nerven und keine

Munkeln.»

'I A. a. (). pap. 90.

'> A. H. (). Tali. VII, PI«. VII a.

Zsiurhr r wlaii-ntc'h. Zoolugle. IV. bü. .jg
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(iesiall an (Fig. 6 6), die l(öruige Structur derselbeu wird undeuliicher,

wobei ijire Gestalt sich mehr und mehr in die Länge streckt (Fig. 6 c).

In der Mitte solcher langgestreckten Keirakörper und in dem einen

(Vorder-)Ende derselben kommt dann der Umriss eines rundlichen

Körpers zum Vorschein (Fig. 6rf), der sich bald zu einem Saugiiapfe

ausbildet (Fig. 6 e), wodurch das Distonium in diesen sich entwickeln-

den Keimkörpern nicht mehr zu verkennen ist. Weiterhin lässl sich

hinter dem vordem Saugnapfe auch ein kleiner muskulöser Schlundkopf

unterscheiden, von welchem zwei seilliche blind endigende Kanäle als

gabelförmiger Darmkanal abgeben (Fig. 6/"). Das Vorhandensein einer

solchen eben beschriebenen Entwickelungsreihe eines Distomum ist

\ou Carus ganz übersehen worden, wahrscheinlicii weil derselbe den

Inhalt der kleinen starien Blindschläuche des Leukochloridium nicht

genauer untersuchte, denn nur in diesem Geniste der kleinen unbe-

weglichen Schläuche geht die Entwickelung des Distomum aus Keim-

körpern vor sich. In den grossen contractilen Schläuchen dagegen

sind die Distomeu alle in gleichem Entwickclungsstadium, welches auf

das zuletzt erwähnte und Fig. 6/' abgebildete Stadium folgt, enthalten;

ausserdem ist in den wurmförmig beweglichen Schläuchen jedes Disto-

mum noch von einer ovalen homogonen und durchsichtigen HUlle ein-

geschlossen, welche bald mehr, bald weniger weit von dem WUrmchen
absteht"). Dieser Umstand war wohl die Veranlassung, dass Ahrens,

Ramdohr und Carus die von einer solchen Ilulle umgeb'jnen WUrrachen

für Eier angesehen haben.

Es fragt sich nun , woher rührt diese blasenförmige IIullc der aus

den Keimkörpern entwickelten Distomen, und was hat dieselbe für

eine Bedeutung? Bei genauerer Untersuchung dieser Hüllen wird man
.sehi" bald errathen, dass dieselben ihre Entstehung einer Art Ein-

capselungs-Process verdanken, welcher so häufig bei den Cercarien

vorkommt. Es findet hier der Unterschied statt, dass die Distomen-

Brut nicht wie die Cercarien sich erst eincapseln, nachdem sie den

Amraenschlauch verlassen haben, sondern dass diese Brut, noch wäh-

rend sie im Amuicnschlaueh steckt, sich bereits encystirt. Dieser En-

cyslirungsprocess ist bei den Distomen des Leukochloridium ein wah-
rer Häutungsprocess. Die äussere homogene Epidermis der kleinen

Distomen löst sich nämlich in vollständigem Zusammenhange rund um-
her ab, auch die Epidermis der beiden Saugnäpfe unterzieht sich dieser

Ablösung, davon rührt denn auch das eigenthUmliche Ansehen dieser

Cysten, welches schon Ccn« aufgefallen war^). Man bemerkt alsdann

') Vergl. Carus a. a. 0. Tab. VH, Fig. Vni und X.

"-) Carus (a.a.O. pag. 91) theilte Über das Verhalten dieser Cysten (Eihtlllen'

Folgendes mit: <iHier sah man nändich sowohl der obern Saugmümlunu'
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an solchen Cysten den beiden Saugnäpfcn des encystirten Disto-

raum gegenüber zwei blasenförmigo Ausweitungen, von welchen eine

Art trichteiförcniger Einsackung sich gegen die MUndung der beiden

Saugnäpfe hin erstreckt (Fig. 8 b c). Es rubren diese beiden blasen-

Rlmiigen Ausweitungen von denjenigen Stücken der abgelösten Epi-

dermis des Distomum her, welche vor dem eingetretenen Häutungs-

processe die beiden Saugniipfe umschlossen hatten; es lässt sich dies

sehr deutlich an denjenigen eingecapselten Distomen unterscheiden, bei

welchen die Rncyslirung noch nicht vollendet ist (Fig. Tbc); in diesen

Cysten sinil die beiden blasenförmigen Epidermis -Stücke der Saugniipfe

noch nicht nach aussen hervorgetreten, und lassen ihren Ursprung auf

den ersten Blick erkennen. Diese Epidermis -Stücke bleiben nämlich,

nachdem sie sich abgehoben haben , noch mit der Höhle der Saugnäpfe

durch eine sehr dehnbare Hautmasse, welche dieselbe wahrscheinlich

auskleidete, in einem gewissen Zusammenhange, daher der trichter-

ftJrmigc Kanal, der von der äussern Oberfläche der blasenförmigen

Ausweitungen der Cyste zu den beiden Saugiiäpfen dos von der Cyste

eingeschlossenen Distoiuuni hinleitot. Die von den Distomen abgetrennte

und eine Cyste darstellende Epidermis füllt sich, wahrscheinlich durch

Imbibition, mit einer Flüssigkeit, welche die Wände der Cyste in einem

prallen Zustande erhalt; anfangs ist nur eine geringe Menge von Flüssig-

keit darin vorhanden, nach und nach mehrt sich aber dieselbe und

dehnt den Epidermis- Balg, der in der ersten Zeit das Distoniiiin noch

eng umschliessl, immer weiter aus. Die Cysten sind zuerst farblos,

nachher zeigen sie bei auffallendem Lichte eine milchweise Farbe,

welche bei durchfallendem Lichte schmutziggelb erscheint. Diese Fär-

bung der alteren Cysten wird durch die Verdickung ihrer Wandungen
veranlasst, welche nach einiger Zeit eintritt unil den Cysten -Wandungen
ganz das Ansehen der äussern concentrisch geschichtet(>fi Haut der Echi-

nococcus -Blasen verleiht (Fig. 8).

Die '/g Lin. langen Distomen des Lcukochloridium zeigten sich im

encystirten Zustande stets höher entwickelt als im nicht eingekapselten

Zustande. Ich konnte immer in den encystirten Distomen ausser dem
schon erwähnten Verdauungsapparat noch ein System von Kanälen unter-

scheiden, welches auch Carus gesehen zu haben .scheint*), und wel-

che« V(;nnulhlich einem Wassergefässsysteme angehört. Es beginnt

liPHeaU\)er cImc Ein.4ackiin^ der KJIiüllc, welche (ic^on dinsc Sau^iinltnilunK

|/c'ri<lil''t war, und idiimal ko^t <'in deulliclio.s Hin- und llorslrnincii kleiner

Knrperchen zwinvlien diesor KinHackiin^ und der Saii)imOnduiiK erkennen

lies.s t"i;i.\b^, alii »icl) auch dei untern Sauftinttndun^ ^egentlher eine

deulliclii' hUhenförniilte Aiiiswcilunt! der Eihlllle (FifC Xa) darstellte.»

A. A. II \,»tt. 1)0

•28»
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dieses Gefässsysleni vor dem Hinterleibsende auf dem RUckea des

Distomum mit einer sphincterartigen Mündung, welche in einen rund-

lichen Behälter führt, von dessen Grund zw'ei geschlängelte Kanäle ent-

springen '), welche an den beiden Seiten des Leibes sich in die Höhe

ziehen, in der Nähe des vordem Saugnapfes eine IJmbiegungsschlinge

bilden und dann in derselben Richtung wieder zurücklaufen; in dem
Hinterleibsende angelangt, werden beide Kanäle so undeutlich, dass

ich nicht im Stande war, ihren fernem Verlauf noch weiter zu ver-

folgen. Ausser diesen beiden einfachen geschlängeUen Wasserkanälen

sah ich noch sehr viele zarte und verästelte Gefässe in dem Parenchyni

dieser Distomen, kann aber nicht angeben, ob diese Gefässe in die

Wasserkanäle einmündeten oder bloss über sie hinweg liefen. Unter-

halb der Mündung des Wasserkanalsystems erkannte ich eine zweite

Mündung, welche einem andern Kanalsystem anzugehören schien, dessen

Verlauf und Bedeutung mir aber durchaus unklar geblieben ist. Zwi-

schen Bauchnapf und Schwänzende w.ircn im Hinterleibe dieser Disto-

men auch die Umrisse zweier durch einen Kanal verbundener runder

Körper *) und eines birnförroigen Körpers , so wie in der Nähe des

Schwanzendes die Umrisse eines länglichen Körpers zu bemerken.

Ohne im Stande gewesen zu sein, den Zusammenhang dieser in der

ersten Anlage und Entwickelung begriffenen Körper untereinander zu

durchschauen, hegte ich doch die Ueberzeugung, dass diese Körper

die Grundlage der Geschlechlstheile des Distomum gewesen sind, denn

ich hatte schon oft dergleichen in der ersten Anlage begriffene Ge-

schlechtswerkzeuge bei encystirten Cercarien angetroOTen.

Aus diesen Untersuchungen geht nun deutlich hervor, dass nicht

alle Distomen sich aus Cercarien entwickeln. Man muss sich über-

haupt hüten, die oft so sonderbaren Verhältnisse, welche in der Ge-

schichte eines dem Generationswechsel unterworfenen niederen Thieres

zukommen, von einem solchen Thiere sogleich auf andere demselben

selbst nahe verwandte Thiere tiberzu tragen, denn die Katur spielt hier

dem Beobachter oft ganz unerwartet einen Streich. So verhält es

sich nun auch mit der Fortpflanzung mittelst Cercarien erzeugenden

Ammen, welche man als viel zu allgemein auf die Trematoden-Ord-

nung ausgebreitet angenommen hat. Aus diesem Grunde hat sich

Vogt ^) wahrscheinlich verleiten lassen, die encystirte Distomen-Brui

des Leukochloridium als Cercarien zu betrachten, welche einen blasen-

förmigen hohlen Schw anz besitzen , in den sich der Körper des Thieres

'j Carus hat dieseo Behülter mit den daraus entspringenden geschlängeUen Ge-
fässen bereits absrebildet, a. a. 0. Tab. VII, Fig. VlII u. IX.

') Auch diese beiden Körper halle Carus schon beobachtet, a. a. 0. pag. 90.

') Vergl. dessen Bilder aus dem Thierleben. tSüi. pag. 183 u. 491, Fig GO.
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^urllckgestUlpt habe, so dass es aussiehl, als ob dieser Körper in

einer EihUlle liege.

Offenbar sind die aus Keirakörpern dircot hervorgegangenen und

iü den beweglichen Schläuchen des Lcukochloridium steckenden en-

cystirleu Dislomen vollständig vorbereitet, um sich, nachdem sie in

das passende Eingeweide eines andern Thieres eingewandert sind,

weiter entwickeln und ihre Geschlechtsreife erlangen zu können. Es

kommt ilso jetzt darauf an, dasjenige Thier herauszufinden, wel-

ches den in dem Leukochloridiuni durch geschlechtslose Zeugung

entstandenen Distomen zur fernem Wohnstätte dient. Mich erinner-

ten, sobald ich die encystirten Distomen des Leukochloridium ge-

nauer betrachtet hatte, diese Trematoden auffallend an das Disto-

mum holostomura, welches das Rectum und die CJoako der Ralliden

bewohnt. Nicht bloss die äussern Umrisse dieser beiden Distoraen-

Formen, sondern auch der Umstand, dass bei denselben die Geschlechts-

werkzeuge nicht wie gewöhnlich vorn zwischen den beiden Saugnäpfen,

soodem am Hinterleibsende ausmünden '), machen es mir wahrschein-

lich, dass beide Distomen -Formen zusammenhängen; zwischen den

beiden Saugnupfen der encystirten Dislomen des Leukochloridium konnte

ich nämlich nie eine Spur von einer Anlage der Cirrhusbeutel (Be-

gattungsapparates) unterscheiden, während ich in ihrem Hinterleibs-

cnde jenen oben erwähnten länglichen Körper als den Umriss eines

Begattungsorganes deuten konnte; bei den encystirten, aus Gercarien

entsprungenen Distomen war es mir immer möglich, gleichzeitig mit

dem ersten Auftreten der Hoden auch den Cirrhusbeutel vor dem
Bauchuapfe zu unterscheiden.

Ob meine Vermuthung die richtige ist, das mtisste sich am linde

auch durch FUlterungsvcrsucho entscheiden las.sen , zu welchem Zwecke

sich alle zu der Familie der ßailiden gehörige Vögel eignen dürften.

Ich will hier bemerken, dass bisher nur Rallus aquaticus als Wohn-
thicr des iJislomum bolostomum bekannt war'''), dass ich aber auch

in Galhnula i'orzaua und Chloropus das Distomum holostomum ange-

trofTcn habe. Sehr wichtig wird es alsdann sein, die Form des in

den Eiern dieses Distomum sich entwickelnden Embryo kennen zu

lernen, da diese die Bestimmung haben würden, in Succinea amphi-

bia einzuwandern und hier zur Entwickelung des Leukochloridium pa-

radozum, de.s Keimschlaucbs von Distomum holostomum Veranlassung

zu geben, ich habe zwar in den reil'en und braungefärbten Eiern

dieses Distomum bis jetzt keinen Embryo wahrzunehmen Gelegenheit

*) Aar die am llinterlcibiicndo dCs Dislomuiu holostomum augebrachten Be-

KtUuiignorKitne habe ich bert-ils /n meinem Lehrbuch der verKlelchPiiden

Anav>iiiie aufmerkiiain ({eiiiailit

*) Vergl. IMesiny SysU-iiia ilchiiiiidiiini H>J. I, |)aK. tüü.
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gehabt, vermulhe aber, dass derselbe umgeben mit einem Flimmer-

pelz ein infusorienartiges Ansehen hat. Steenslrup ') glaubt auch wirk-

lich den Ursprung des Leukocliloridium aus einem solchen üimmernden

Thierchen gesehen zu haben, da derselbe in den Tentaceln der Suc-

cinea ampbibia während der ersten Sommocmonate einige ovale, sehr

lebhafte, flimmerhaarige Thiercheu gefunden, welche der Opalina Ra-

narum nicht unähnlich waren.

Dass Frösche nicht die Bestimmung haben, die Dislomen-Bmt des

Leukochloridium gross zu ziehen, habe ich durch einige FUtterungs-

versuche an Rana esculenta erprobt. Am 23. Juni gab ich viele en-

cystirte Distomen des Leukochloridium, theils in den wurmförmigen

Ammenschläuchen noch eingeschlossen, theils aus diesen herausgenom-

men, grünen Grasfröschen zu verschluken. Zwei Tage nachher fand

ich innerhalb der Cloake des einen Frosches die Dislomon wieder, und

zwar hüllenlos und todt. In den übrigen drei Fröschen, welche ich

am vierten Tage nach der Fütterung untersuchte, konnte ich weder

von Leukochloridien- Schläuchen noch von deren Distomen eine Spur

entdecken, wohl aber gelang es mir, in dem Wasser, welches den

Boden de-s Behällers der Frösche bedeckte, die mit den Fäces der

Frösche abgegangenen Distomen wieder aufzufinden. Dieselben waren

alle abgestorben, noch in ihren Kapseln eingeschlossen und in keiner

Weise weiter entwickelt.

Ich muss hier auf einen Umstand aufmerksam machen, woduiTh

das Leukochloridium paradoxum als Ammenschlauch betrachtet, von

den übrigen bis jetzt bekannt gewordenen Trematoden-Ammen ab-

weicht. Die Cercarien- Schläuche verhalten sich in den Organen der

verschiedenen Gasteropoden, in welchen sie Platz genommen, ziemlich

passiv, und überlassen es der Selbstthätigkeit der in ihnen zur Ent-

wickelmig gekommenen Cercarien -Brut, aus- und einzuwandern, um
einen andern zur weitem Entwickelung passenden Wohnort zu finden.

Bei dem Leukochloridium paradoxum zeigt die in demselben zu einer

gewissen Ausbildung gelangte Distomen-Brut keine WauderungsgelUsie:

sie verhält sich in dieser Beziehung ganz passiv, da sie sich noch inner-

halb ihrer EntwickelungsslStle cncystiii, sich gleichsam verpuppt, un

in Buhe eine passive Wanderung abzuwarten, welche diese Dis!

men zugleich mit dem Ammenschlaucb , in welchem sie encystirt vei

borgen stecken, zu erdulden hätten, wenn die mit dem Leukochloridium

behaftete Bernsteinschnecke von einem für jene Distomen bestimmten

Wohnthiere aufgefressen würde. Die einzige Thätigkeil, welche diese

Distomen während ihres geschlechtslosen Lebens in dem Leukochlori-

dium, ihrer Amme, äussern, besteht wahrscheinlich in ihrer Bemühung,

') A. a. O. pag \Oli.
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aus dea kleinen starren Schläuchen, In denen sie zur Entwickelung

gekommen sind, durch den engen hohlen Stiel, mit welchem die

grösseren Schläuche dem Geniste der kleineren Schläuche anhängen,

in die grossen beweglichen Schläuche hinaufzukriechen , um, hier an-

gelangt, sich zu encystipen. Zwar scheinen auch in den beweglichen

Schläuchen anfangs Keinikrtrper vorhanden zu sein , welche hier die

Entwickelung der Distomen bis zur Encystirung durchmachen, fllr

solche noch unausgewachsene Schläuche halte ich wenigstens jene län-

geren, rail Keimkörpern gelullten unbeweglichen Schläuche, welche

zwischen dem Geniste der kleineren starreu Schläuche hier und da

weiter hervorragen (Fig. 2aoa) und mit dem allmähligen Fortwachsen

(Fig. 2 6) immer mehr einem conlractilen Schlauche ähnlich werden.

Nach vollendeter Entwickelung (Fig. 2 c} zeigt sich aber ein solcher

beweglicher Schlauch mit einer viel grössern Menge von encyslirten

Distomen gefüllt, als Keimkörper bei dem Heranwachsen dieser Schläuche

in ihnen vorhanden waren. '

Die Distomen des Leukochloridium, welche zur Erreichung ihreV

Geschlechtsreife die Bestimmung haben, wie ich vermuthe, in den Darm
der Ralliden einzuwandern, werden den Muskel -Magen dieser Vögel

unversehrt passiren niUssen. Nachdem ein solcher Vogel eine mit

Leukochloridium beliaftole Bernsteinschneckc verschluckt hat, wird die

Zerir-Ummerung derselben und die mechanische Zerkleinerung ihrer ein-

zelnen Organe durch den kräftig conlractilen Magen des Vogels be^

werkstelligt werden, welchen mechanischen Einwirkungen auch die

Disloraen-ßrut des Leukochloridium unterliegen \^Urde, wenn sich die-

selbe nicht vorher encystirt hätte, wodurch die einzelnen Distomen

vermöge tier Elasticität ihrer prallen Cysten den Magenwänden Wider-

stand leisten können.

Noch möge es mir erlaubt sein , am Schlüsse dieser Abhandlung

eine Vermuthung auszusprechen, welche sich auf die Frage bezieht,

was wohl die sonderbaren ungestümen und rhythmischen llewegungen

der coiitraclilen und auffalltiid gefärbten Schläuche des Leukochloridium

in den hohlen Fühlhörnern der Succinea amphibin zu bedeuten haben.

Man nimmt diese Bewegungen stets an denjenigen Bernst<!inschnecken

wahr, welche reife Leukochloridien beherbergen. Die Art dieser Be-

wegungen der reifen L<-ukochIoridien - Schläuche ist schon von Ahrens

und Curui ausfuhrlich beschrieben worden, daher ich hierauf ver-

wßijien kann, was aber die Leukochloridien mit diesen Bewegungen
iM'zwecken , ist von beiden Beobachtern unberührt gelassen worden.

Man könnte sich vorstellen, dass die gegen die FUhlerspilzcn der

Schnecke andrängenden Ammen sich bemühten, auszuwandern, allein

diese HemUliungen werden während des l^bcns der Schnecken nicht

mit EKol« uekrönt, ich habe es niemals beobachtet, dass es einem
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I.eukochloridien-Schlauche geluDgun wäre, sich durch die auch noch

so stark ausgedehnten Fühlhörner einer lebenden Bernsteinschnecke hin-

durchiubohren. Es würde mit diesem Auswandern der Ammenschläuche

iiuch nichts erreicht sein, da dieselben sanupt ihrer Brut nach der

Auswanderung sehr bald bulflos zu Grunde 'gehen. Da es aber dar-

auf anzukommen scheint, dass die Leukocbloridien- Ammen mit ihrer

Distomen-Brut in ein anderes Wohnthier, und zwar in den Verdauungs-

kanal gewisser Vögel, passiv Uberwandern, so werfe ich die Frage

auf, ob nicht die Bewegungen, welche die contractilen weiss, grün

und schwarz gefärbten , mit encystirten Distomeu gefüllten Leukocblo-

ridien -Schläuche innerhalb der weit hervorgeschobenen Fühler einer

Succüiea amphibia machen, dazu dienen möchten, die Aufmerksamkeit

eines den Ralliden zugehörigen Vogels auf das Wohnthier des Leukochlo-

ridium zu ziehen , da dergleichen Vögel während der warmen Jahres-

zeit an Ufergestaden zwischen Gesträuch und Schilf nach ihrer aus

Würmern und Schnecken bestehenden Nalirung hcrumsuchen und auf

die genannte Weise veranlasst werden, die an einem Grashalme oder

VVeidenblatt ruhig hängende Bernsteinschnecke, in deren Leibeshühlr

ein Leukochloridium auf Befreiung harrt, zu verschlucken.

Mag nun die von mir ausgesprochene Vermuthung, dass die aus

Leukochloridium paradoxum mittelst geschlechtsloser Ammenzeugung
hervorgegangenen Distomen als Brut dem Distomum holostomum an-

gehören, richtig sein oder nicht, jedenfalls wird an dem Orte, an

welchem diese Distomen-Brut ihre Geschlechtsreife erreichen, niemals

ein solches Distomum angetroffen werden , welches kleiner ist, als die

Ve Lin. langen encystirten Distomen des Leukochloridium. Aehnliche

Erscheinungen inBezug auf die Grössen -Verhältnisse kommen bei vielen

anderen Helminthen vor, und finden in der mit Generationswechsel

verbundenen Entwickelungsgeschichte dieser Parasiten ihre befriedi-

gende Erklärung.

KrkläroDf; der Abbildiingren

auf Tüfel XVI B.

Fig. I Ein Genisto von Leukochloridium paradoxum mit vier grossen wurm-
förmrg beweglichen Ammen -Schläuchen. Natürliche Grösse.

Fig. 2. Ein Genisto von Leukochloridium parado.vum mit einem grossen con-

tractilen Ammcnschlauch. Natürliclie Grösse, aaa Drei kleinere starre

Schlauche, welche bestimmt zu sein scheinen , zu tojitraetilcn Ammcii-

achläuchcn auszuwachsen; 6 ein etwas grösserei' starrer Schlaue'i, der

sich zu einem später bewegUcli werdenden Animenschlauch schon weiter

entwickelt hat; c ein vollstündig ausgebildeter conlractilcr Ammen-
schlauch. Aus den SchlSuchen 6 und < schimmern die Keimkörper umt

encystirten Distomen hervor; d Genisle der kleinen starren SchlSiichr
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Fig. .1. Ein abgerisseDcr conlruclilcr, \ollsUindig ausgewaolisener Aoinien-

schJaiich des Leukochlorirliuni paradoxum. Naturliche Grüsse. Das
Vorderende ist umgeljogen, so dass man auf die Mitte des mundlosen
Vorderleibsendes blickt.

Fig. 4. Dasselbe Vorderleibsende stärker vergrössert.

Fig. 3. Ein kleiner starrer Schlauch mit seitlichen Aesten und kornigem Be-

lege seiner Wandung, aus dem (leniste d der Fig. 1. Sehr stark ver-

grössert. aaa Blasenformige Erhebung der Tunica propria; 6 abge-
rissene Stelle, i ;,, ',,

. .- .

Fig 6. Entwickelungsreibe der Keimkörper aus dem Geniste der kleinen star-

ren Schläuche d der Fig. 2. Sehr stark vergrössert. a Ein Kciin-

körper, dessen weitere Entwickclung noch nicht begonnen hat; b ein

Keitnktirper, dessen Entwickelung begonnen hat; c ein noch etwas

weiter in der Entwickclung vorgeschrittener Keimkörper; d ein solcher

Keimkörper, in welchem bereits die Umri-ssc der beiden künftigen Saug-
näpfe des Dislomum sich gebildet haben; e ein Keimkörper, in welchem
die beiden Saugniipfe des Distomum bereits deutlich entwickelt sind;

f ein aus einem solchem Keimkörper hervorgegangenes Distomum mit

deufUchoni Verdauungsapparat.

Fig. 7 Ein frisch encyslirtes Distomum aus einem grossen wurmförmig con-

tractiten Leukocbloridiiim- Schlauch. Sehr stark vergrössert. Das Dislo-

mum ist von der Seite gesehen, und nur in seinen einfachen äusseren

Umrissen dargestellt, a Die abgehobene und zur Cy.ste gewordene
Epidermis des Distomum -Leibes; 6 die von dem Mundnapfe her-

rührende bla.'ienrörmig in der'Cysle eingestülpt steckende Epidermis;

c die von dem Bauchnapfe herrührende ebenfalls noch eingestülpt

steckende Epidermis. ,

Fiis. t*. Ein vor längerer Zeit cncystirtes Uistomuu^ ebendaher. Sehr stark

»orgr'i-v'.ert. ß Die abgebogene zur, Cyste gewordene mi(, durch con-
«onlri.'^clic Schichten verdickter Epidermis des Distomum -Leibes; b die

al» Blase aus der'Cysle hervorgetretene Epidermis des Mundnapfes,
r die als Blase aus' der Cyste hcrvorgelrctenÄ Epidermis des Bauch-
napfes.



Deber den Stiel der Vorticellen,

0r. Johanu Czcrmak.

Hierzu Figur I ii. 2 auf Tafel XVII.

Die coutractilen Stiele der Galtungen Voriicella uod Carchesium

siod bauüg Gegenstand ilcr Untersuchung gewesen; niclilsdestoweiiiger

wurde bisher, wie die nachfolgenden Citate beweisen, weder die

Anatomie dieser Gebilde, noch der Mechanismus ihrer eigenthtlm-

lichon Bewegungen vollständig erkannt und in Übereinstimmender

Weise erklärt.

Der als Naturlorscher bekannte Exjesuil F. üchrank war der Erste,

der die verschiedenen ßewegungsorgane der Infusorien in anatomischer

und mechanischer Beziehung einer ernstern Aufmerksamkeit würdigte und
in einer besondern Abhandlung unter dem Titel: «Ueber die Weise, wie

sich die Aufgusslhierchen bei ihren Bewegungen benehmen» in den

Denkschriften der königl. bayer. Akad. der Wisseusch. für 1809 und
1810 beschrieb. Ueber die contractileu Stiele der Vorticellen lässt sich

Schrank a. a. 0. pag. 9 auf folgende, etwas confuse Weise vernehmen

«Mit Bestimmtheit ihre Mechanik anzugeben, ist vielleicht schlech-

I. tcrdings unmöglich. Die Erscheinung ist bei allen gestielten Glocken-

»polypen diese (denn auch die, welche einen steifen Stamm haben, äussern

»sie wenigstens in ihren sonderheitiichen Stielchen |?]), dass ihr Stiel

»schneller als im Augenblicke, iu einem wahren Punkt von Zeit, zu-

»sammenschnellt und null wird, ohne dass das aufmerksamste Auge

»mehr als ein Verschwinden gewahr wird. Was geschehen sei, das

»lehrt erst die Folge, und so deutlich, dass es nicht die geringste An-

»slrengung brüucht, den Mechanismus einzusehen. Langsam und in

»Schraubengängen zieht sich der Stiel wieder auseinander, wie eine

»schwache Hand eine Uhrfeder, die mit ihrem innersten Ende an

»irgend einen unbeweglichen Korper befestigt ist, bei ihrem äussern

»Ende ergriffen, in die Höhe ziehen wUrde. Vielleicht ist dieses
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i(ileicbniss mehr als Gleichniss, ist Erklärung selbst. Mir scheint es

»wenigstens sehr wahrscheinlich, der natürliche Zustand dieser Stiele

»sei eine Spirale, deren siirannitliche Windungen in dersflben Fläche

»liegen, wie bei einer eingerollten Uhrfeder; der ausgezogene Zustand

«sei gewaltsam und werde von der WillkUhr des Thierchcns bewirkt.»

In Ehrenberg's grossem Werke und in den kleineren Abhand-

lungen Über die Infusorien finden sich viele Bemerkungen über die

Voiticellen. Ehrenberg beschreibt einen Spiralmuskel innerhalb des

Stieles, welcher sich bei flarchesium in eben so viele Aest« iheilen

soll, als der verästelte Stiel selbst. Durch die Verkürzung dieses

Muskels wird d.is ZusarameDschncilen der Stiele bedingt.

C. Eckhard Iheilt über die Vorticcllen Folgendes mit (Die Ürga-

nisationsverhältnisse der polygastr. Infus, u. s. w. in Wiegmann's Arch.

1846, Bd. I, pag. 217): Die Vorticellen «sitzen an den Enden cin-

»facher oder zcrtheilter Stiele, deren Structur bei denen, welche die

»Fähigkeit sich zurücküuschnellon, besitzen, diese ist. Eine Scheide

»(Muskelschcide) Fig. 3. s. schliesst einen einfachen Muskel ein, der

»sich ein wenig Über der Anheflungsstelle der Scheiil' an frem-

» den Körpern verliert. Der unverkennbare Zusammenh.uig der Be-

»wegungen des Körpers mit denen des Muskelstieles lössi schliessen,

dass sich der Mu.skel in das Thier selbst hinein verz\\ .ige. Diese

Verzweigung zu beobachten, ist mir aber bisher bloss b' ; Vort. ncbu-

ulifera pclungen. Ich sah zwei ganz deutliche, obgleicli sehr kleine

»(erst bei einer mehr als iOOmaligen Vergrösserung sichtbare) Fasern

Fig. 3 i' t) sich in den Körper hinein erstrecken. Ehrenberg sah eine

" ähnliche Fortsetzung des Muskels in den Körper bei Vort. convallaria.

»Ist dieser Stiel nicht contrahiri, so ist auch das Thier in völliger

" .\usdelinung seines ganzen Körpers; sobald es aber diesen ziisamnien-

schnellt, namentlich die Mundwimpern einzieht, so verkürzen sich

»auch Scheide (?) und Muskel (indem der ganze Stiel sich spirallürmig

!• zusammenwindet) und das Thierchen fährt an seinem Stiele zurück.

Dehnt sich der Körper wieder aus und werden namentlich recht

1. deutlich die Mundwiuipern entfaltet, so geht auch der Stiel wieder

»aus seinem verkürzten Zustand in den verlängerten über. Es schei-

nen bei diesem Schnellen die Mundwimpern und Überhaupt die vor-

deren Tbeile des Körpers von Bedeutung zu sein, da Coutraction

und Expansion des .Stieles und Körpers sich gegenseitig bedingen.

Welcher Einlluss auf die so oben beschriebenen Bev.ci/ungen der

Muskclscheide, und welcher dem Muskel zugeschrieben werden muss,

hat sich bis jelzl noch nicht mit .Sicherheit ausmilteln lassen. So

• viil ist aber gewiss, dass zum vnllkommenen .'schnellen dreierlei nolli-

wcridif( ist: l'nversehrtheil der Muskclscheide, Iinvcrsehrlheit des

• Mu.skeK und Anliiitung des ganzen Stiels, denn bei Vorticellen, deren
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»Muskel in unversehrter Scheide zerrissen war, bemerkte ich zwar
«ein Zusammenschnellea des Körpers, nicht aber war dasselbe von

»Einüuss auf Ausdehnung und Zusamraenscbaellung des Stieles; ebenso

»misslang bei anderen, deren Scheide verloren gegangen, der Muskel

«aber noch mit dem Körper verbunden war, jeder Versuch des voll-

<> kommenen Schnellens. In beiden Fällen waren die Thiere nicht mehr
» angeheftet, u

Dujardin ist ganz anderer Meinung als die beiden eben citirlen

Forscher. In seiner Histoire naturelle des Zoophytes. Infusoires. Paris

1841, pag. 49 heissl es: «Los podioules contractiles des Vorticelles

>> peuvent aussi ^tre comptt's parmi les organes extörieurs des Infu-

»soires. Leur stracture et le m^canisme de lours mouvemeuts pr(5-

» sentent uu des probl6mes les plus difficiles de cette ätude. On voll,

»h la verite, dans leur cavitö centrale, une substance charnue moins

»transparente, mais ce n'cst point, comrae on a paru le croire une

»vraie fibre musculaire: au coutraire la partie diaphane enveloppant

i>ce cordon charnu et formaut une bandf plus miiice vers une de ses

»bords, se contracte seule; et commc olle le fall davantage au bord

»le plus ^pais il en rcsulte une courbe en hclice dont le bord externe

»est occup6 par le tranchant du piidieule. Leur substance parait

»plus r^sistanle, que celle des cils, car on cn voll quelque fois, qui

»reslent assez longtumps isoles dans le liquide.» Weiter unten

pag. 547: «Les particularites de leur (Vorticelles) forme et de leur

»double raode d'exislence s'observent egoloment cbez les Epislyhs, mais

»le p^dicule coutractile leur est exclusivemenl propre; c'est un cordon

umembraneux, plat, plus ^pais sur uu de ses bords et coiitenant de

»ce cüte uu canal continu occupe au moins en parlie par une sub-

»stance charnue analogue ä celle de Tint^ricur du corps. Pendant

»la contraction ce bord epais se raccourcit bcaucoup plus que le bord

»mince, et de lä rcsulte precisemcnt la forme de tire-bouchon; cc-

»pendant je ne crois pas que ce seit une fibre charnue log6e dans

»le pedicule
,
qui produise ce raccourcissement, comme le yeut M.

» Ehrenberg. »

Bezüglich der Structur des Vorticellenstieles stimmen Ehrenberg

und Dujardin, wie man sieht, ziemlich Uberein; Über die functionelle

Uedcutung der beiden Formbestandtheile dts Stieles gehen jedoch ihre

Ansichten wesentlich auseinander. Ehrenberg hält seinen Spiralmuskel

für coutractil, Dujardin hingegen jene durchsichtige Substanz, welche

den sogenannten Muskel einhlUlt und von Eckhard unpassend Muskel-

schcide genannt wird. Ohne vorläufig auf den streitigen Punkt ein-

zugehen, bemerke ich gegen Beide, dass ihre widersprechenden Auf-

fassungen in gleichem Maasse einseitig und unvollständig sind. Die

Vorticellen ziehen ihre Stiele nicht nur zusammen, sondern strecken
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sie auch wieder aus. Sucht mau das oontraclilc Element, so darf

man das expandirende nicht vergessen, denn zum Ausstrecken des

Stieles bedarf es ebenso gut einer Kraft, welche sich in irgend einem

seiner Beslandtheilo äussert, als zum Zusammcnschnellen.

Der alle SchTank hat trotz aller Mangelhaftigkeit und zum Thcil Un-

richtigkeit der Beobachung dennoch die Mechanik des Vorticellenstielos

insofern richtiger als Ehrenberg und Dvjnrilin crfassl, als er dou motori-

schen Antagonismus berücksichtigt und nicht blos das Zusammcnschnellen

im Auge hat. Nach Schrank ist das Ausstrecken der Stiele ein acliver.

durch einen, unter dem Willenseinflusso des Thieres stehenden Apparat

bedingter Vorgang, wahrend das Zusammcnschnellen gcwisscrraaassen

passiver Natur ist, indem es nur durch Unterbrechung der expandi-

renden Thätigkeit eingeleitet wird und in der Federkraft der gewalt-

sam auseinander gezogenen Spirale des Stieles seinen Grund hat. In

entgegengesetzter Weise hat in neuerer Zeit F. Gerber die Sache auf-

gefasst. Er spricht sich darüber in seinem Handb. der allgem. Ana-

tomie des Menschen u. der Haussiiugelh. Born 18iO, pag. 9'2 folgender-

maassen aus: ... « Das Thier (Vorticella) bewirkt in seiner Umgebung

»mittelst seiner am Becherrande auf Wiirzchen sitzenden Wimpern

» wirbelnde Bewegungen und erhascht dadurch hcTbeigefllhrte organi-

»sche MolecUlen oder kleinere Infusorien, däSs es seinen Stiel schnell

»korkzieherartig zusammenzieht und die Glockenöffnong schlicsst; diese

»Bewegung grUiulel sich, wie ich richtig beobachtet zu haben glaube,

»auf die Zusammensetzung des .Stieles aus einem Schwellgefäss ('?).

1' welches das Thier durch Druck mit einer Flüssigkeit füllt und so aus-

» streckt (erigirt), und einem feinen Spiral um das Gefäss gewundenen

»Muskclfaden, welcher das Zurückschnellen bewirkt. So wäre das

» einfachste erectile Organ mit dem einfachsten Muskel zur Bildung des

» vollständigen motorischen Antagonismus vereinigt. » Nach Gerber ge-

schieht also sowohl das Einrollen als das Strecken der Stiele activ und
durch dirccten Kraftaufwand des Thieres.

Meine eigenen Untersuchungen über den fraglichen Gegenstand,

..olche ich bereits vor mehreren Jahren anstellte und nach einer lan-

gen Unterbrechung kürzlich wieder vornahm, haben mich gelehrt, dass

der Stiel der Vorlicelleii aus einem hyalin« n (meist merklich bandartig

abgeplatteten) M.iuplfadca bestellt, welcher einen (^xcenlrisch gelager-

ten, in steil aufslei^'enilen Schraubentouren um die F,;'ingsachso laufen-

den, feinen Kanal eiiischliesst. In diesem Kanal befindet sich ein dün-

ner, gelblich geffirbter Faden, welcher am obern Ende des Stieles in

di« Substanz des glockcnfitrmigcn Körpers dar Vorticelle, wie es scheint

dichotnmisch gespalten, übergeht, am untern Ende aber, in verschie-

dener Hohe vom Anheflnngspunkte des Stieles auf fremden Kdrpeni,

»ich verliert.
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An den oft sehr dicken, verästelten Stielen von Carohesium habe
ich den heiikoldalen Kanal, nach innen von dem gelben Faden, noch
mit einer blassen, fein granulirten Substanz ausgefüllt gefunden, welche
gewissermaassen einen dritten Faden darstellt, so dass der ganze Stiel

aus drei isotropen HelikoVdeu ^) zusammengesetzt erscheint. Bei den
Vorticellen konnte ich bisher diesen granulirten Faden nicht nachweisen

;

vielleicht haben aber nur die optischen Hulfsmiitel dazu nicht aus-

gereicht.

In dem verSstelten Stiele von Carchesium besitzt jeder Zweig sei-

nen eigenen, mit jenem des Hauptstammes nicht zusammenhängenden
heiikoldalen Kanal und Faden. Der Faden des Ilaupistammes hängt

nur mit einem Individuum zusammen. Jedes Individuum schickt in

den Zweig, auf dem es sitzt, seinen Faden hinein, dessen Länge jener

des Zweiges entspricht. Ganz kurze Zweige, welche eben erst durch

Tbcilung entstanden zu sein scheinen, sind mir ganz hyalin vorgekom-
men und ich konnte in ihnen keine Spur eines Fadens entdecken. Das
ganze Bäumchen erscheint daher wie aus lauter einzelnen Vorticellen

von verschieden langen Stielen zusammengesetzt.

Nach diesem Verbalten der von mir untersuchten Exemplare muss
ich Elir&nberg's Abbildungen für unrichtig halten. Ehrenberg zeichnet

nämlich den Faden des Hauptstammes von Carchesium gleichfalls ver-

ästelt, während ich niemals eine Verästelung desselben wahrnehmen
konnte.

Die Bestimmung des Windungstypus der Stiele ist nicht ohne

Schwierigkeit. Der hyaline Faden der Stiele ist so durchsichtig und

die HelikoYde von so geringer Lichtung, dass der gelbliche Faden, selbst

hei unveränderter Focaldistanz, auf seinem ganzen Verlaufe mit fast

gleich deutlichen Umrissen erscheint und wie eine ebene, zwischen die

Contourcu des Stieles gezeichnete Wellenlinie aussieht.

Nur durch eine überaus genaue und aufmerksame Einstellung des

Mikroskops, bei gedämpfter oder schräger Beleuclitung und starker

Vergrösserung, erfahrt man, ob die rechts oder die links aufsteigenden

Theile der scheinbar zur Wellenlinie projicirten HelikoVde auf der dem
Beobachter zugewendeten Seite des durchsichtigen Stieles liegen.

Ich habe mich überzeugt, dass hier, ähnlich wie bei den Schnecken-

schalen derselben .'Vrt, ein doppelter Windungstypus vorkommt. Es

finden sich sowohl dexiotrope als laeotrope StieL-. Die Anzahl der Um-
gänge schwankt caeteris paribus nach der Länge der Stiele zwischen

und <2. Am häufigsten sind 4— 8 Umgänge vorhanden.

Das Zusaramenschnellen der Stiele erfolgt bekanntlich meist so
>, ,

') Vorgl. über die Bedeutung dieser, so wie der weiter unten ReLrauohlen Ahs-

diUrke J. B. Usting'-i interessante «Vorstudien zur Topologie.>i Gbtiing. 1Ä48
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rasch, dass man kaum Zeil hat, den Vorgang zu beobachten und mil

Sieberheil zu erkennen. Allein die Stiele bleiben oft lange genug zu-

sammengezogen und strecken sich hinreichend langsam aus, so dass

man aus diesen Prämissen den Modus des Zusamraenschnellens er-

schliessen kann. Uebrigens gibt es Mittel, das Zusamraenschnellen be-

deutend zu verlangsamen und den Modus desselben der dirccten Beob-

achtung zue.lnglich zu machen , z. B. die Beimischung einiger Tropfen

Sablimatiiisung.

Der hyaline Faden des völlig zusammengerollten Stieles bildet eine

UelikoVde, deren Windungen sich bis zur Berührung nähern, und trägt

nun längs seines innern, gegen die Conduclrix der Helikoide sehenden

Randes den Kanal, in welchem der gelbe Faden eingeschlossen ist.

Das ist das constante Verhältniss. Vcrgl. Fig. 1 u. Fig. 2. Die letztere,

welche ein Stück eines nicht völlig zusammengerollten Stieles von Car-

chesium darstellt, zeigt auch die relative Lage des granulirten Fadens.

Man hat drei isotrope Heiikoiden vor sich, welche zugleich paradrom

sinil. Das .'\skoid, d. h. jene röhrenförmige Fläche, welche man tan-

girend um sämmtlicbe Windungen der Helikoide legen kann, ist ge-

wöhnlich ein Cylinder, manchmal aber ein Kegel mit nach abwärts

gekehrter Spitze.

Streckt sich der Stiel aus, so geschieht dies, wHe gesagt, ungleich

langsamer als das Zusammenschnellen , und man kann den ganzen Vor-

gang genau verfolgen. Die Windungen der Helikoide entfernen sich

voneinander und das Äskoi'd verliert an Lichtung, indem sie immer

steiler ansteigen. Dabei entdeckt man ohne Schwierigkeit, dass sich

der hyaline Faden, während der Streckung, aus dem Zustande der

Torsion befreit. Ks ergibt sich dies aus den cyklischen Bewegun-

II, welche der glockenförmige Körper der Vorlicelle um seine

ingsachse ausfuhrt, während er durch den sich streckenden Stiel

emporgehoben wird, .i ' .;
'

Die Anzahl der Windungen der Helikoide, w.lclie der zusammen-
geschnelllc Stiel bildet, entspricht jener der Wandellinie des ausge-

streckten Stieles.

Die Bewegungen beim Strecken und jene beim Zusammenschnellen

des Stieles müssen wesentlich dieselben sein, nur erfolgen sie mit ver-

schiedener Geschwindigkeit und natürlich in entgegengesetztem Sinne.

Es ist klar, dass man aus den ersteren, welche leicht zu beobachten

sind, niii Sicherheit auf die Art der letzteren, welche wegen enormer
llaschheil dem Beobachter fast ganz entgehen, .schliessen kann. Uebrigens

habe ich oben von Rcagenticn gesprochen, welche diesen Uebelstand

beseitigen. Setzt man z. B. einige Tropfen Sublimutlösung der Infusion

bei, welche man unter dem Mikroskop hat, so wickeln sich alsbald

die Stiele mil sehr massiger f'ieschwindigkeil zusammen und mau ist



444

in den Stand gesetzt, die Richtigkeit unseres Schlusses zu bestätigen.

Man sieht, wie sich der Kürper der Vorlicelle beim Einrollen, in

Folge der Torsion, welche der hyaline Faden erleidet, dreht und wie

der gelbe Faden allraählig an den Innern Rand der helikoldalen Win-
dungen des Stieles gelangt. Die Infusorien vertragen die Beimischung

des Sublimats nicht und sterben nach kurzer Zeil ab.

Der Punkt, von welchem aus das Zusammcnschnellea der Stiele

sowohl als das Strecken beginnt, ist nicht immer derselbe. Ich habe

beide Bewegungen am obern, aber auch am untern Ende der Stiele

entspringen sehen. Manchmal schienen mehrere oder alle Windungen
zugleich von der Bewegung ergrififen. Ein solcher inniger, ursäch-

licher Zusamtnenhaug zwischen den Bewegungen des Stieles und jenen

des Körpers, namentlich der Entfaltung des Winiperkranzes, wie Herr

Eckhard will, cxistirt durchaus nicht, denn man kann es oft sehen, dass

die Vorticellcn die Wimpern einschlagen, ohne desshalb den Stiel zu-

sammenzuschnellen. Die Beziehung und das Verhältniss dieser Bewe-

gungen zueinander kann man etwa als willkuhrliche Association oder

Synergie auffassen. Dazu braucht man auch nicht eine complicirle

Verzweigung des sogenannten Muskels durch den ganzen Korper an-

zunehmen , wie Herr Eckhard, wahrscheinlich gewissen Ideen über die

Organisationsverhältnisse der polygastrischen Infusorien zu Liebe, thut.

Es handelt sich nun darum , die Mechanik des Vorlicellenstieles

zu erklären und den antagonistischen Kräften bestimmte Formelemente

anzuweisen. Ich halte dafür, dass der hyaline Faden elastischer

Natur ist und das Ausstrocken des Stieles bedingt, während der gelbe

Faden aus contractilcr Substanz besteht und das Zusamnienschnellen

vermittelt. Der blasse granulirtc Faden von Carchesium mag vielleichl

eine rein vegetative Function haben. Elasticität und Gontractilität rei-

chen vollkommen aus, den motorischen Antagonismus begreiflich zu

machen und, gebunden an die genannten Formelemente, alle Einzel-

heiten der Erscheinung zu erklären.

FUr den gelben Faden als Vermittler des Zusammenschnellens

spricht, wie mir scheint, mit Bestimmtheit der Umstand, dass Überall,

wo derselbe zerstört ist, auch keine Spur von Conlraction beobachtet

wird. Nur so weit als der unversehrte, mit dem lebendigen Thiere

zusammenhängende Faden reicht, kann der Stiel zusammengeschnelll

werden, der Übrige Theil des Stieles bleibt unbeweglich. Der gelbe

Faden ist der Sitz der contrabirenden Kraft, aber verdient, wie Ecker

und Kliüiker gezeigt haben , doch nicht den Namen eines Muskels.

Stirbt eine Vorticelle ab, so löst sie sich von dem Stiel los. Man

findet häufig genug unbesetzte Stiele in den Infusionen, welche, nament-

lich wenn die Thiere durch Sublimat getödtet wurden , längere Zeit

zusanmiengezogen bleiben, sonst aber, wie schon der alte 0. Müller



445

wusste, durchgängig ausgestreckt sind. In dem ersten Falle befindet

sich der gelbe Faden , trotz der Abwesenheit des Thieres, im con-

trahirten Zustand ( Coagulation? Rigor mortis?). Lässt man solche

Stiele niaccriren oder zerstört man den contraclilen Faden durch pas-

sende Reageulien, so strecken sie sich von selbst aus und bleiben fUr

immer ausgestreckt. Ich habe diesen Versuch oft angestellt. Er be-

weist, wie ich glaube, mit Evidenz die elastische Natur des hyalinen

Fadens und deraonstrirt zugleich das antagonistische Verhiiltniss, in

welchem bei den BevVegungen der Stiele der hyaline zum gelben Faden

steht. Herrn Gerber's übrigens ganz unbegründete Ansicht, dass der

hyaline Faden ein Schwellgefäss sei, welches sich durch' Uruck mit

Flüssigkeit füllen und erigiren soll, wird durch die niitgetheilte Er-

fahrung geradezu widerlegt.

Der hyaline Faden ist nichts als eine homogene, elastische Sub-

stanz, welche uns hier in der niedersten Sphäre der thierischen Or-

ganismen zum ersten Male gesondert und geformt entgegentritt. Es

verlohnte sich, die elastischen Elemente in ihrer fortschreitenden Ent-

wickelung in ilhulicher Weise zu verfolgen , wie es Ecker und Kölliker

mit der contraclilen Substanz gethan haben.

Somit hätte ich meine Auffassung näher begründet und kann nun

zur genauem Auseinandersetzung des ifechanisraus der Stiele Übergehen.

Beiläufig erwähne ich nur noch, dass der motorische Antagonismus

auf unendlich mannichfache Weise an Theilen, welche eine bestimmte

Bewegung auszufuhren haben, realisirt werden kann und factisch rea-

lisirt ist. Als wesentliche Bedingungen sind imitier zwei Kräfte an-

zusehen, deren Wirkungen sich gegenseitig aufzuheben im
Stande sind. Uebrigens können diese Kräfte einfach sein oder die

Kesullirenden aus einer beliebigen Anzahl von Componenten; die eine

von beiden kann stärker sein als die andere oder der anderen gleich;

die Wirkungen der Kräfte kcinncn momenian eintreten oder es kann

eine derselben, und zwar die schwächere, continuirlich wirken u. s. w.

Wir wollen hier nicht versuchen, die möglichen Fälle zu erschöpfen.

Es mögen diese Andeutungen genügen, um den Weg zu bezeichncu,

auf welchem man zu einer nach allgemeineren Gesichtspunkten ent-

worfenen (".lii.ssificalion einer wichtigen Gruppe von motorischen Appa-

raten gelangen durfte.

lu unscrni Falle haben wir es mit einem momentan tbätigcn

contraclilen Faden und einem continuirlich wirkenden, elastischen

Faden zu Ihun, welche in der beschriebenen Weise eine doppelte,

paradrome llclikoldo bilden. Die schwächere Elasticität, welche den

Stiel stets gestreckt zu erhallen strebt, wird nur zeitweilig von der

ülärkeren, momenian auftrutcnd(.-ii ConlractiliUil überwunden. Es ist

nun zu zeigen, wie diu An der Zusamuienbiegung des elasti.schen

/»llichr. (. «Uii**n»('h, Zontogln. IV. Hil. .iij
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Fadens durch den conlraclilen , von der angegebenen Position des

letzlern nbhängt.

Betrachten wir zunächst, in welcher Weise ein ausgestreckter,

elastischer Cyiinder durch die Zusammenziehuug eines geradlinigen;

excenlrisch gelagerten, njit seiner Längsachse parallelen, contraclilen

Fadens in seiner Gestalt verändert werden muss. Es ist klar, dass

sich der Cyiinder an der Seile, welche dem Faden entspricht, ver-

kürzen und in Folge dessen krümmen wird. Die Zusammenziehung

kann sich so weit steigern, dass der Cyiinder die Gestalt eines ebe-

nen, geschlossenen Ringes annimmt, an dessen innere Peripherie der

conlractile Faden zu liegen kommt. Dies wird noch einleuchtender,

wenn man sich den Cyiinder in unendlich viele dünne Scheiben zer-

schnitten denkt, deren jede ein SlUck des excenlrisch gelagerten Fadens

enthält. Jedes solche Scheibchen wird durch die Verkürzung des an

seiner Peripherie befindlichen Fadenstückes an diesem Rande zuge-

scluiift und nimmt eine keiirormige Gestalt an. Baut man nun in Ge-

danken aus diesen keilförmigen Scheiben den Cyiinder wieder auf, in-

dem man sie mit ihren gleichnamigen Punkten aufeinander legt, so

entsteht nothwendig kein geradliniger, sondern ein eben gekrümmter

Stab oder ein geschlossener Ring. Von dem Verhältniss zwischen der

Menge der Scheiben (oder was dasselbe ist: der Länge des Cylinders)

und dem Zuschärfungswinkel der Scheiben (d. h. dem Grade der Ver-

kürzung des Fadens) hängt es ab, ob man nur ein Segment oder den

geschlosseneu Ring erhält. Haben die keilförmigen Scheiben verschie-

dene Zuschärfungswinkel (d. h. hat sich der contratile Fadenan verschie-

denen Punkten ungleich stark verkürzt), so lassen sich mancherlei,

geschlossene und offene, ebene Curven zusammenstellen. Mii dem
Aufliören der Contraction oder einer an den Faden gebundenen zu-

sammenbiegenden Kraft, dehnt sich der Cyiinder wieder geradhnig aus.

Nehmen wir nun an, dass der an der Peripherie des Cylinders

befindliche Faden nicht, wie in dem eben betrachteten Falle, parallel

mit dessen Achse verläuft, sondern schräg aufsteigt und gehörig ver-

längert eine Helikolde um den Cyiinder beschreibt, so wird seine Ver-.

kürzung auch eine andere Folge für die Krümmung des Cylinders haben.

Wir zerschneiden den Cyiinder wieder in unendlich viele dünne

Scheiben, deren jede an einer bestinmiten Stelle der Peripherie ein

schräg aufsteigendes Stück des conlraclilen Fadens trägt. Der Zug,

welchen das SlUck des Fadens in schräger Richtung ausfuhrt, lässt

sich in zwei Componenten zerlegen, von denen die eine parallel mit

der senkrechten Axo der Scheibe wirkt, während die andere hori-

zontal, d. h. parallel mit dem Scheibenrande zieht. Durch die Wir-

kung der senkrechten Componente erhalten wir, wie in dem obigen

Falle die keilförmige Gestalt der Scheibe, während durch die Thätig-
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keit der horizontalen Coinponente eine Torsion der Scheibe eintreten

muss, welche darin besteht, dass ungleichnamige Punkte des obern

und des untern Scbeibenrandes übereinander zu stehen kommen. Die

einzelnen Scheiben werden also dui'ch die volle Wirkung des schrägen

Zuges keilförmig zugeschärft und zugleich torquirt.

Legt man jetzt die Scheiben mit den entsprechenden Punkten der

zusammengehörigen Flachen aufeinander, so wird der wieder aufge-

baute Cylinder gleichfalls torquirt und gekrümmt erscheinen und an

seinem concaven Rande den zusammengezogenen Faden einschliessen.

Die KrUinmuDgen des Cylindcrs liegen nun nicht mehr in einer Ebene.
Ist der Cylinder so lang genommen, dass der in gleichmässig schrä-

ger Richtung aufsteigende, oontractile Faden eine mehr oder weniger

steile Hellkolde um ihn vollendet hat, so ist das Resultat der Zusamnien-

ziehung ein helikoi'dal gewundener und lorquirter Cylinder, welcher

sich durch seine Elaslicität beim Nachlassen der Zusammenziehung aus

der Torsion befreit und seine ursprüngliche, gestreckte Gestalt wieder

annimmt. Man sieht leicht, welche Fälle von cotnplicirten und ein-

fachen Curvenformen durch die willkuhrliche Veränderung des rela-

tiven Verhältnisses der Länge und Dicke des Cylindcrs und des Con-

lractionsgrad''S und der Führung des Fadens zu erreichen sind. Der

ebene Ring und die quere Einschnürung des Cylindcrs können als

Greozfällo betrachtet werden.

Das erörterte Schema passl im Wesentlichen auf den Stiel der

Vortieellen und erklärt, warum der elastische Faden im zusammen-

geschnellien ZusUmde eine HelikoTde bilden müsse, warum der con-

traclile Faden nach innen zu liegen komme, wie die Torsion des

Stieles, welche sich durch die Drehbewegungen des Körpers der Vor-

ticelle verrätb, bewirkt werde, und wie endlich die Streckung des

Stieles vor sich gehe.

Ich habe mir nach diesem Schema schon vor mehreren Jahren

Modelle angeferticl, weiche den Mechanismus des Vorticellenstieles auf

sehr inslructive Weise versinnlichen. Auf der Wunderscheibe (Phena-

kisto.skop) lassen sich die Bewegungen des Stieles gleichfalls, jedoch

nur iiü Bilde wiedergeben.

Ich kann diese Miltheilung unmöglich schlicssen, ohne eines über-

aoB interessanten physikalischen Versuches zu gedenken, welchen Herr

Prof. Pelrinu in Prag im vorigen Jahre angestellt und vor kurzem der

kals. Akademie der Wissenschaften in Wien mitgelheilt hat.

Der ViTsnch besteht in Folgendeni : Man leitet durch eine dünne,

elastiKclii' lJratlilir.-likoTde, welcl»! an einem passenden Gestell frei herab-

hängt und mit dem untern Ende in einen Quecksilbernapf taucht, einen

inflssig starken elektrischen Strom. So wie die Kette geschlossen ist,

nähern sich augenblicklich die einzelnen Windungen des Drathes und
'20 *
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die ganze Helikolde verkürzt sich. In Folge dessen zieht sich das

liniere Dralhende aus dem Quecksilbernapf heraus. Damit wird aber

die Leitung und der elektrische Strom unterbrochen. Der Grund der

Verkürzung der Helikolde fällt weg. Sie streckt sich durch ihre Ela-

sticität wieder aus. Das untere Ende taucht in den Napf zurück und

stellt so die Leitung wieder her. Das Spiel beginnt von Neuem.

Prof. Petrina erklärt das Zusammenschnelkn der Helikolde aus

dem Gesetze der Anziehung parallel laufender eleklrisrlier Slrüme.

Die überraschende Analogie zwischen diesem Versuche und den

Bewegungserscheinungen der Vorlicellenstiele wird wohl Niemandem
entgehen. Hier wie dort hat man es mit einer HelikoJde zu thun,

welche durch das antagonistische Spiel zweier Kräfte sich verkürzt

und ausstreckt. Sollte sich nicht auch die Erklärung des elektrischen

Versuches auf die Bewegungen der Stiele übertragen lassen? In der

That, der Gedanke liegt sehr nahe den Grund des Zusamraenschnellcns

der Stiele gleichfalls in einem von dem Thiere erregten elektrischen

Strome zu suchen. An den gelben Faden, den wir den contraclilen

genannt haben, mUsste die Entstehung oder Leitung des elektrischen

Stromes gebunden gedacht werden, da nach seiner Zerstörung das

Zusammenschnellen aufhört. Das Vorhandensein elektrischer Ströme

in den Vorticellen darf seil den Du Bois'schen Untersuchungen über

thierische Elektricität mit Sicherheit vorausgesetzt werden. So wäre

denn eine solide Basis zur eigentlichen Erklärung dieser Bewegungs-

erscheinungen gefunden.

Beiläufig ervi ahne ich hier der Bar»yschen Spiralfasern, aus denen

die Muskeln zusammengesetzt sein sollen. Biirry's Anschauung gewinnt

durch Pelrina's Versuch jedenfalls an Bedeutung und verdient eine auf-

merksame Revision von Seiten der Mikroskopiker. Die Erklärung der

Muskelcontraclion wäre, wenn sich die schraubenförmige Structur der

Muskelfaser bestätigt, bei dem gegenwärtigen Stande unserer Kennt-

nisse über die elektrischen Zustände der Muskeln und Nerven wesent-

lich erleichtert. Freilich muss erst die Histologie das entscheidende

Wort gesprochen haben , ehe man mit einiger Zuversicht an den Aus-

bau einer begründeten Theorie der Muskelcontraclion schreiten kann.

Ich habe bisher noch nicht Gelegenheit gefunden, ßarri/'s Angaben

zu bestätigen, doch muss ich gestehen, dass die Präparate, welche

mir Dr. M. Barry während seines Aufenthalts in Prag zeigte, meinen

Glauben an die allgemein verbreitet« Bowman'sche Anschauung wesent-

lich erschüttert haben.

Schhcsslich erlaube ich mir noch auf einen Punkt aufmerksam zu

machen. Petrina's Drath.spirale schnellt allerdings durch die Wirkung

des elektrischen Stromes zusammen, d. h. die einzelnen Windungen

nähern sich fast bis zur Berührung, allein der Drath selbst wird.
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so viel sich an dem Apparate bemerken lässl, nicht verkürzt und

verdickt.

Ein organischer Spiralfaden , welcher sich in Folge eines elektri-

schen Stromes wie Petrina's Drathspirale zusaramenschnellte — durch

Anziehung der Windungen — würde demnach nicht eigentlich ver-

kürzt werden. Der contractile Faden des Vorticellensiiels scheint sich

jedoch, nach Allem was ich gesehen habe, nicht nur zusammenzu-

rollen, sondern auch zu verkürzen. Die von mir angedeutete Erklä-

rung des Phänomens könnte also auf den ersten Blick als unzureichend

angesehen werden. Allein wenn man bedenkt, dass durch die gegen-

seitige Anziehung der einzelnen Windungen eine Verdickung dos Fa-

dens auf Kosten seiner Länge kaum ausbleiben kann, so wird man
die Hypothese noch nicht ganz aufzugeben brauchen.

Uebrigens ist durch die Herbeiziehung des Petrina'scben Ver-

suches — (mag man auch die physiologische Erklärung der Zusaramen-

ziehung des conlractilen Fadens auf was immer für einen physika-

lischen Vorgang zurückfuhren)— ohne Zweifel ein wichtiger Fingerzeig

gewonnen, wie die im Stiele etwa vorhandenen elektrischen Ströme

bei der Erklärung des Zusammenschnellens mit zu verwerlhen sind.

Prag, den 20. Januar 185.3.

Erklärung der Abbtidungfen.

Fig. 4. Stellt eine Vorticelle vor, welche durch Behandlung uiil Sublimal ge-

tddlet worden ist. Der Körper ist kupelig zusammengezogen. Der

Stiel bildet eine eoggewundene Helikoide, an deren inneiem Rande
der contractile Faden beruDlerlauft. Am untersten Ende des Stieles

ist der contractile Faden zerstört, der elastisclic Faden bat sich daher

ausgestreckt.

Fig. i. Ualbschematische Uarstelhiog eines SlUckes des Stieles von Carchesium.

Es ist eine dreifache dexiotrope und paradronie HcUkoldo. Man unter-

scheidet den elastischen, den conlractilen und den (jranulirlen Faden.

Letzterer liegt zwischen den beiden ersteren. Der innere Rand der

Helikoide ist quergeruozcit. Die Runzeln gelioren dem elastischen,

und nicht wie Einige glaubten , dem contractilcn Faden an.

Nachschrift. In Ehrenberg's gros.sem Atlas finden sich einige

Darslcllunpen von Vorlicellen, welche, svenn ihnen keine Täuschung

zu (irunde liegt, alle Itcachtung verdienen. In der einen Zeichnung

(Tab. XXVI, Fig. Vz) ist der zus;iinmeiigcschnellte Stiel, stall in der

Helikoide, im Zickzack gebogen; in der andern (Tab XXVI, Fig, I
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und Vß) läuft der sogenanate Muskel in Gestalt einer Welleulinle in

dem schraubenförmigen Stiele herunter. Ich habe Aehnlicbes in der

Natur nie gesehen und erinnere mich auch nicht, bei Anderen irgend

etwas der Art beschrieben gelesen zu haben. Sollten solche Stiele

wirklich vorkommeu, was ich jedoch bezweifle, so möchte ihr Mechanis-

mus von jenem der gewöhnlichen Stiele ziemlich verschieden sein. Die

wellig gebogene, schlaffe Contour des Fadens während der Zusammen-
rolluug des Stieles würde fast geradezu gegen die contractile Natur

des sogenannten Muskels sprechen, und man wäre auf eine rein dy-

namische Erklarudg gewiesen. Der im Zickzack, statt in der Heli-

'

koide gebogene Stiel könnte vielleicht noch durch eine bloss strecken-

weise Zusammenziehung des contractilen Fadens erklärt werden, wenn
der Verlauf desselben zusleich in entsprechender Weise abweichend

gefunden würde. Für jetzt sind beide Darstellungen sehr räthselhafl

und verdächtig.



Kleinere Mittheilnngen und Correspondeni- Nachrichten.

lieber Telrarhyuchus.

Aui> einem Schreiben des Prof. Alex. v. IKordiuaiin ia Uelsingfurs

an

Prof. V. Siebold.

Im Jalire 4839 arbeitete icli mit Prof. Miencher in Paris aD der Filaria, üeni

sOKeDaiiiiteii Amphistomum rhopaloides und dem Tctrarliynchus epistucotyle,

setzte die L'utorsucbuDiieii uacli Miesclters Abreise laiij.'e fort, konnte aber da-

mals zu keiner Haren Einsiolit kommen. In Berlin iSöO «rliielt ich lliron vor-

Irelllichen Aufsatz nUber den tienerationswcchsel der Cestodcn», nahm ihn nach

Paris und sludirte nun wieder fleissis! an demselben Gegenstände, und xwar in

demselben Zimmer wie vor neun Jahren, äölcl Jardin des plantes, Cbambre

de Mr. A^'assiz.

Erlauben Sie nun, Iheuerster alter Freund, dass ich Ihnen vorläufig Folgea-

des unterlege. Denn ciner.srits scheint durch Ihre Taenienaninic Alles sich band-

greiflicli und bUiidig erklären zu lassen, von der andern .Seite aber bin ich auf

sichere Uala geslossen , welche einen Widersprucb gegen Ihre Schlüsse herbei-

führen könnten.

Zuniichst die Filaria. Diese, die Me«c/icr*schc und meine, scheint genau

derselben Specie.s zu entsprechen, welche Sie, \t'iet/mann's Archiv 1838, p. 305

(orgfalti;: unter.'^iiclit haben. Den unterhalb des Üeso|>ha^u.s bcfcsliglen sonder-

baren Anhang mit drei Hohlen, wovon die mittlere die cigeiitliUnilicbc spirol-

Mrmige Zeichnung an sich trügt, habe ich auch wahrgenommen. Die Eier ver-

misse ich auch. Das Thier kommt frei, ganz oder auch zum Theil encyslirt

vor Sehr oft steckt nur der Knpf und der Schwanz in einer birnfurniigen , mit

oder ohne einen kurzen Anhang versehenen gelblichen Cyste, iind gleich ila-

oeben liegen frappant iihnliche Cysten. OelTnct ijian aber diese, so befindet

sich das Amphislomuni darin. Uebrigens haben .Sic das verschiedenartige Aus-

sehen der Cysten oder .Schlüucbe der sogenannten Filaria pisiium ausfilhrlich

bec'hrieben. Alles passt vortrclllich und ganz genau auf die Filaria aus Trigla.

Ir:i< iiriiuit, ßailus Und eine Menge anderer Seelische, welche in den Halles au

(IM -in» in Paris verkauft werden. Kiclitote ich aber meine .^ufmcrksanikeit

luf <lie von Ihnen hervorgehobenen hlascnforinigcn Erwcilerungen der SchlUuchc,

'I lag nut seilen die starre oder halbaufgelUste F'ilaria, vielmehr huullger das
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Aniphlstomum in denselben. Auch die verästelte Form der Cysten, welche das

Aussehen hatten, als wenn die Verästelung aus einer Sloloncnbildung hervor-

gegangen wäre, enthalt, so lange die Hüllen noch sehr dünn und zart sind,

anfangs die Filaria, später aber das Amphistömum. Aus einer solchen sehr

uniegelmässig gestalicten Cyste zog ich zwei Amphistomen heraus.

Die normale Form der Cysten, Miescher's chrysalidenartige Körperchen, ist

die kolbenförmige, mit einem am F.nde umgebogenen Schwänze. In dieser

steckt das Monostomum immer. Ilemmungsbildungen kommen auch häulig vor,

zuweilen ist die innere Hülle der Cyste in krümelige krystallähnliche Körper
zerfallen, das Amphistömum ober demungcachlet unversehrt, eder es tritt auch
ein vollkommener Yerkreidungsprocess ein.

Nun zu dem sogenannten Amphistömum. Wenn dieses Gespenst der Hinter-

leib des Telrarhynchus ist, so müssle der letztere als Kopf und Halstheil im-
mer vorhanden sein. Dies ist aber nicht der Fall. Wohl zwanzig und mehr-
mal befanden sich die Cysten nur vou dem Amphistömum bewohnt; der nach
einem leichten Druck durch seine Rüssel sich leicht kenntlich machende Kopf
des Tetrarbynchus war nicht herauszupressen, sondern fort und wahrschein-
lich auf einer Pilgerreise begriffen. Das so einfach gebaute Ampbislomuni, nur
ein Haufen von Fetttröpfchen und Kalkkorperchen, mit einem zwar undeut-

lichen, aber doch nicht zu verkennenden Maule, befand sich ganz gut, bewegte
sich lebhaft, schnürte den Leib an verschiedenen Stellen zusammen, runzelte

die Haut und veränderte oft seine ganze Gestalt. Ist in dem Amphistömum der

Telrarhynchus enthalten, so sind die Bewegungen des erstgenannten immer
sehr träge und langsam.

Mir ist es unmöglich gewesen, zur Evidenz mich zu überzeugen, dass

der Telrarhynchus mit dem Amphistömum in einem organischen Zusammenhang
steht, denn denselben als Kopf herauszupressen, wie es Ihnen mit der Taenia

glücklich wiederfahren, ist mir nie gelungen, vielmehr kroch er nach vorsich-

tigem Durchschneiden der Cyslenhüllen oftmals selbst heraus und fing mit
seinen langen zierlichen Rüsseln und den eine sehr verschiedenartige Gestalt

annehmenden Saugplatten ein so munteres Spiel an , als wenn ihm nichts ge-
schehen sei. Sie, lieber Siebold, legen ein zu grosses Gewicht auf Le Blond's

Figur, und wissen doch, dass der umsichtige und genaue Diijaräin: Histoire

des helminthcs, Artikel Anthocephalus, pag. öi" u. ff. auf drei Seiten die Selb-

ständigkeit der enveloppe vivante des Anthocephalus nicht bezweifelt. Sollten

wir uns Alle, Le Blond, Miescher, Dujardin, Desir, Drummont und ich getäuscht

haben? Van Heneden uad Blanchard koanlcn auch diese Conirepartei verstärken,

aber indem diese Herren auch den Scole.x hineinziehen, so haben sie die ganze

Sachlage in einen noch verwickciteren und unverständlichen Cyklus gebracht.

Ich habe den Tetrarbynchus in Gegenwart von Milne Edwards, Valenaeiines,

Lereitli und Tschudi aus seinem lebenden Gefängniss herauspräparirt, ohne dass

es diesen Mikroskopikern eingefallen wäre, zu denken, ich hätte das Amphi.sto-

mum enthauptet. Was Sie von dem Verhallen der Sarcode an verstümmelten

Stellen der jungen Cestoden anführen, ist indessen vollkommen wahr.

Wenn man das Hinterende des aus dem Amphistömum befreiten Tetrarbyn-

chus genauer untersucht, so nimmt man inmier eine aus feinen, zarten und

kurzen Cilien gebildete Umbramung wahr, welche sich mit einem Pinsel sehr

leicht abwischen lasst. Ich kann es mir gar nicht denken, wie so ein zartes

Gebilde sich erhalten könnte, wenn die Trennung von dem muthmaasslichcn

Hinterleibe vor sich gegangen , welcher .Act doch eine gewisse Gewalt voraus-
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sctzl. Bei den sehr lebhaften Bewegungen des Tetrarhyncliiis vcrticfl sidi der

bepelzte Uinterrand oft wie ein Saugnapf.

Die innere Organisation dieses Telrarhynchus betreffend, so findet mit den

Fetttröpfc'hen und den kleinen Kalkkörperchen ein analoges Verhalten wie bei

Ihrer kleinen Taenienainme statt. Von den Gefasscn lassen sich zweierlei Arten

unterscheiden. Beide nehmen ihren Ursprung aus dem untern mittlem Räume
des Hinterrandes, convergiren anfangs, treten aber nach einem kurzen Verlauf

weiter auseinander und werden undeutlich an der Basis der vier Muskelschläuche.

Ich sage zwei Arten, indem ein Paar Stämme dünner und geschlängelter ist,

das andere Paar aber einen grössern Durchmesser hat und gleichsam darm-

Shnliche ZusammenschnUrungen zeigt. Die dünneren sieht man zu beiden Seiten

der seitlichen Muskelsäcke sich nach oben fortsetzen. Beide Gebilde gehören

wohl einem Wassergeftisssystem, auch habe ich in ihrem obern Theile Anasto-

mosen vvahrgenommen , ohne jedoch im Stande zu sein, von dem Ganzen ein

deutliches Bild entwerfen zu können. Ausserdem habe ich zuweilen vier pa-

rallel von dem Kopflappen herunterlaufende gelbliche Streifen gesehen. Die viel-

bakigen Rü.ssel des in dem .'ini[)hislomum enthaltenen Tetrarhynchus bilden

sich später als die Rüsselschciden , und in ihrer anfäuglichen Anlage sind die

RUsselscheiden au ihrem ol'ern Theile kolbenförmig erweitert. Wenn der en-

cyslirte Tetrarhynchus auf einer hohem Entwickelungsstufe stimde, als der frei

in der Brusthöhle der erwähnten Fische vorkommende, so müsste doch die

Bildung des Kopftheiles der des Hinterleibes, hier des Amphistoraum, voraus-

gehen. Zudem glaube ich, dass der zapfenahnUchc, in den Hinterleib gleich-

^a^l hineingeschobene Theil des frei vorkommenden Tetrarhynchus die erste

iideulung zur (ihederung ist. Von dem Cilienpelz ist bei diesem jetzt keine

•^|pur. Der eingeschobene Appendix zeigt dagegen in der Mitte oft (ine Ein-

kerbung , zu deren Seiten kleine Papillen hervorragen, welche, wenn das Thier

zwischen Gla.sschciben schwach comprimirt wird, zufolge der Bewegungen des

Appendix wie Zähne an zwei Radern ineinander greifen. Die absolute Kürze der

UUasel bei dem freien Tetrarhynchus ist sehr augenfällig. Aus allem diesen

möchte ich folgende Kragen deduciren:

1} Ob nicht am Ende die lebende Umhüllung des Tetrarhynchus der Gross-

aumje bei den Distomen entspricht und keineswegs der erweiterte Hinter-

leib des Tetrarhynchus ist?

2) Ob nicht der freie, mit einem kurzen Anhang versehene Telrarhynchus einen

hohem Kntwickelungsgrad als der encystirle erlangt hat?

3] Ob es nicht rathsam wäre , die ganze Sachlage noch einmal genau zu unter-

suchen.
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Fernere Millheilungen über Distoniura Haematobium

von

Hr. Th. Bilharz,
Professor au der mcdiiiaischen Schule in Cairo.

Hierzu Taf. XVll, Fig. A— K.

Aus einem Briefe an P r o f. v. Siebold vom n. Mai 1852.

«. Meine in Bezug auf Dysenterie ausgesprochene Vcrmulhung ') wird mir

immer wahrscheinlicher, da ich seither in einer ziemlichen Anzahl von Fällen

die Eier fand. In einem Falle, enthielt der Darm an den Stellen, wo Geschwüre
sassen, viele leere EihUUen, an anderen noch unverletzten aber entzündeten

Stellen volle Eier. Dass der Wurm die conditio sine qua non zur Entstehung

der beschriebenen Veränderungen an der Blase, den Ureleren, Samenhläschcn

u. s. w. ist, darüber habe ich keinen Zweifel mehr, und glaube ihm mithin einen

grossen Theil an der Häufigkeit des Blaseukatarrhs und Steins, auch gewisser

Nieren- Krankheiten zuschreiben zu dürfen. Ich lege Ihnen die über Eier unJ
Embryonen gefertigten Zeichnungen bei.»')

Aus einem Briefe vom i. August ISi>2.

«Das Distomum Haematobium (resp. seine Eier) habe ich zu wiederholten

Malen im dysenterischen Darm gefunden, doch sind Ruhrleichen gegenwartig

etwas seltnes. Ich fand vor einiger Zeit ein (leschwür in der Harnblase, das

ganz das Ansehen eines dysenterischen Darmgeschwürs halte. Sein Grnnd

enthielt eine Meng« von frischen Eiern ganz wie ich es bei dem dysenlcrLschen

Darmgeschwüre beschrieben habe, meist in kleinen weissen Bällen zusammen
gehäuft. Verschiedene Stellen der Blase zeigten sich injicirl ohne üeschwüi-

bilduog, andere zeigten die lederartigen Crusten mit verkalkten Eiern. Ich

glaube aus diesem Falle die volle Bestätigung meiner Ansicht über die Ein-

heit des Processes im Darm und in der Blase ziehen zu können. Für die Er-

krankungen der Harnblase ist der Wurm ohne Zweifel conditio sine qua non, in

Bezug auf Dysenterie fand ich auch jetzt wieder Falle, in denen die Eier nicht

zu entdecken waren. Ist meine Ungeschicklichkeit daran schuld, oder wird der

Wurm durch die besinnende Erkrankung des Darms nur dorthin gezogen, oder

ist der Wurm wirkhch unmittelbare Ursache der Krankheil, aber nicht die ein-

zige? Zur Entscheidung dieser höchst wichtigen Fragen bin ich bis jetzt noch

nicht gelangt. — Vor einiger Zeit hatte ich einen Kranken zu imtersuchen , der

schon seit längerer Zeit ein Gefühl von Schwere und Brennen in der Blase be-

merkte und daher auf den Gedanken kam, er mochte an einem Steine leiden.

Ich untersuchte ihn, konnte aber keinen Stein ßnccn. Bei dem Herausziehen

glitt der Calhelcr tiber eine rauhe Fläche, die ich dann durch Untersuchung per

') Vgl. diese Zeitschrift. Bd. IV. pag. 76. iu dem Beilrage zur nclminlhograpliia

bumana.

=) S. die Tafel XVII, Fig. A— K.
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anum zwisilicn den Finger und Catheter bringen konnte. Sic war unbeweglich

und die Blase an jener Stelle verdickt. Ich bin überzeugt, dass es eine von

jenen lederartigen Stellen, Anbiiufungcn \erkreidcter Eier, war. Leider konnte

ich den Urin des Kranken nicht untersuchen. — Ich glaube Ihnen schon ge-

meldet zu haben, dass ich bei einem jungen Menschen, der an massiger Hac-

maturic ohne bekannte Ursache litt, frische Eier im Urin gefunden habe. Auch
im Stuhlgänge eines an acuter Dysenterie Leidenden fand ich die Eier.»

Aus einem Briefe vom 1. Januar 4853.

«Weitere neue Thatsachcn von Bedeutung weiss ich nicht zuzufügen. Ich

fand die Eier in allen untersuchten Fällen der beschriebenen Entartungen der

Harnblase und der Ureteren (in letzterem Falle als Hauptursache der hier so

bäuflgen Harnsteine unzweifelhaft). Im dysenterischen Darm fand ich sie meist,

jedoch nicht immer. Im vorigen Sommer hatte ich Gelegenheit die bereits

von Griesinger ') heobaehtcten Embryonen aus den Capseln zti sehen. Es war
ein dysenterischer Mastdarm, Hie Krankheit ofifenbar nicht mehr frisch, aber

Doch nicht in das chronische Stadium getreten. Im Gewebe der Schleimhaut

steckten die pag. 74 bcsohriebenen Capseln in Menge, dagegen keine wahren
Eier. Die Capseln waren nicht wie früher seillich zusammengedruckt, sondern

rund (im Querdurchschnill). Die Embryonen lebten und glichen in Form, Grosse

und Betragen den aus den Sichten Eiern gekrochenen, so dass ich sie nicht zu

unterscheiden wUsste. Sic waren mit reichen Wimpern überzogen, schwammen
herum und losten sich auf wie jene. Auch hier war die Innenseite der dün-

nen Schale mit einer (Dotter-, Haut ausgekleidet, die beim Auskriechen zcr-

riss. Jene pag. IK beschriebenen Capseln scheinen mir demnach entleerte

Exemplare zu sein, die, ganz wie die leeren Schalen der hebten Eier, im Gewebe
stecken Ijleiben und sich dann mit kalkigen .Ablagerungen rüllen. Dieser Process

ist bei diesen letzteren in den Verkreidungspunktcn der Leber und besonders

ossartig in der Schleimhaut der Harnblase und der Harnleiter zu sehen, wo
• beschriebenen iederartigen grau oder gelb gefärbten, unter dem Messer etwas

kiirschenden Stellen nicht, wie ich erst glaubte, aus Ablagerungen von Harn-

lisen, .sondern aus .Milliardea von entleerten, mit kalkiger Masse ausgerülllen

'Hillen bestehen. Auf der Darmscbleimhaut Qndet eine viel vollständigere Aus-

.psung derselben statt.»

In dem Jteitragc zur Helminthographia humana wünscht Herr Bilharz fol-

L'indc Druckfehler verbessert und Ausla.ssungen nachgetragen:

pag. 72, Zeile 46 muss es heissen: «von welchen Eiern ein Thcil derselben

spröden, in eckige Stückchen zerspringenden Kalkinhall zeigte, wie ich es

in einem der früheren Briefe bei den Capseln der zweiten Form erwähnt

hatte. Die frischen (nicht verkalkten) Eier besasscn eine dünne» etc.

pag. li, Zeile 24 mitss es bcisscn: «Blutstrtipfcbcn. die auf der Schleimhaut-

ober fluche lagen.»

pag. 7i, Zeile 2" muss es heissen: Schleimhautdüchc statt Schleimliauldarmllachc.

pag. '4, Zeile 31 luuss es heissen: (nach dem stumpferen Ende gerichteter

Forlsalz. •

pag. 64, Zeile H mus-x C3 in der Diagnose des Dislomum hetcrophycs hei.ssen:

• cirrUD cinulo incompicto sclarum » , denn wo der Cirrtis

mit dem Bauchnapfe verwuchsen ist, trügt er keine llornslübchen, s. die

Taf. V, Fig. (6f

', S. diese Zeilsclirift. Ilil IV. p. 7;i.
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Erhläruni^ der Alibildungre»

auf Tafel XVII.

Zu Distomum Haemalobiiim.

.1. Verkreidetcs Ei aus der Leber, %i,"' breit, '/fs'" lang. (.lanuar 1851.)

B. Ei aus den olTenen GefUssen der Harnblasenschleimhaut. (16. MSrz 1852.)

C. Drei Eier mit lebenden Embryonen.

l). Zwei Eier mit auskriechenden Embryonen.

jB. Zwei freie Embryonen.

f. In Zersetzung begriffene Embryone.

C. Vier leere EihUllen.

(C

—

G aus Harnblase und dysenterischem Darme, 22. März 1862.)

H. Capsel in einem injicirlcii CapillargePasse der Schleimhaut des dysenterischen

Dickdarmes. (22. März 1SS2.)

/. Capsel frei im blutigen Sclileini des dysenterischen Dickdarms, '/is'" lang,

'Ut'" breit in der Mitte, '/.»/" breit mit dem Fortsalze.

A'. Vorderlbeil eines lodten weiblichen Exemplars von Distomum Hacmatobiuni,

a. Capsel im Eileiter.

Histologische Mittheilungen

von

Dr. von Wittich,
Privatdocent an der Universität Königsberg.

Königsberg, 22. Juni 1852.

I Eine Lage quergestreifter MuskelbUndel in der Choroidea
der Vögel.

Im Institut vom IG. Juli 1851 finden wir einen Bericht einer der societe

royale de Londres vorgelegten .4rbcit Rayney's über das Vorkommen quer-

gestreifter Muskelfasern in der hintern Ausbreitung der Choroidea im Auge der

Säugethierc. Diese für die Physiologie des Auges so Suscrst wichtige Angabe

ist bisher nur von Heiüe in seinem neuesten Jahresbericht einer Heachtung ge-

würdigt und von ihm allerdings theilweise beseitigt. Ebenso wenig wie Ilenic

kann ich mich weder im Auge der Wiederkäuer, noch der Kaninchen, der Car-

nivoren, noch endlich des Menschen von der Richtigkeit jener Angabe Über-

zeugen, glaube aber doch, dass dieselbe nicht ganz so von der Hand zu weisen

ist, wie es Beide gethan. Rayney's Angaben völlig entgegen linden sich niimlicli

quergestreifte Muskelbündel in eigeulhümlicher noch näher zu erörternder An-

ordnung fast in der ganzen hintern Hälfte der Choroidea des Vogelauges, und

lassen sich hier bei einigen Vögeln so ganz ohne alle Schwierigkeit und ohne

alle besondere Präparation darlegen, dass über ihr Vorkommen weiter kein

Zweifel herrschen Kann.
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Zur nächsten Oiientirung empfehle ich vor Allem das Auge der Drossel.

Hai dasselbe einige Zeit in verdünntem Alkohol gelegen, so ISsst sich nicht

allein die Retina, sondern auch die unter ilir gelegene memhrana pigmenti voll-

ständig entfernen. Ist dieses geschehen , so trägt man die Chornidea von der

Sclerotica ab, breitet ganze SlUcke von ihr auf einem Objeklglase aus und ent-

fernt von ihr die nach aussen gelegne Schicht, in der die vasa vorticosa ver-

laufen. Meistens gelingt es so leicht jene zwischen letzteren und der membrana

pigmenti gelegne Schicht auf grosse Strecken vollständig zu isoliren, dieselbe

ist ziemlich hell, durchsichtig und enthält im Ganzen nur wenige jener die

Substanz der Choroidea durchsetzenden sternförmigen Pignientzellen. In ihr

gewahrt man nun leicht ein ziemlich weilläufiges Maschennetz, das durch viel-

fach sich kreuzende, oft sternfürniig sich gruppirende Muskelbündel gebildet

wird. Die Contouren sind durch die Einwirkung des Alkohol scharf, die Quer-

streifuog stark ausgeprägt, die Bündel selbst leicht gelbhoh. Nirgends stosst man
so leicht auf sich verästelnde Bündel quergestreifter Muskeln als hier, wenn man
Partien der Art mit Slaarnadeln auseinanderzerrt. Die einzelnen Bündel laufen

ziemlich spitz aus und verlieren sich so in der bindegewehigon Grundlage der

ganzen Schicht. Nach dem Ciliarrande zu Verlieren sie sich, indem die Maschen

immer weitläufiger werden, dem Kamm der Choroidea zu liegen sie am dich-

testen. Die Dicke der PriuiitivbUndel entspricht vollkommen der Dicke der im

Cramplon'schen Muskel vorkommenden. Weniger leicht überzeugt man sich vom
Vorkommen dieser Muskellage im Auge der Tauben, Hühner, Putlien, Gänse,

Enten und Krähen, da bei ihnen allen die sternförmigen Pigmenlzcllen um vieles

dichter in der Substanz der Choroidea gelagert sind, und weil ferner die Neigung

der PrimilivbUndci sich in Fibrillen zu zerreisscn sehr bedeutend ist, so dass

man beim Zerfasern der Präparate meist Priinitivfibrillen zu sehen bekommt,
deren varicoses Aussehen aber sogleich auf ihren Ursprung deutet. Was die

riiigkeit dieser Muskellage belrifll, so würde sie die Choroidea in sich zu-

üimenziehcn, die Concavittit derselben dadurch verringern', und einmal Glas-

1 iper und Linse nach vorne bewegen, dann aber auch den Druck auf die vasa

iticosa der Choroidea verringern, dieselben also in dem Masse mit Blut Uber-

len, in dem die Processus ciliares durch den vermehrten Druck des humor
leus auf dieselben blutleerer gemacht werden müssen. Die ganze Lebensart

Vögel, der jähe Wechsel, mit dem sie offenbar oft ihre Augen für verschic-

iie Entfernungen einzustellen genölhigt sind, niotivirt auch einen viel kräftigem

.Muskclapparat, dessen Thätigkeit eben die Accommodirung des Auges ist. Daher
finden wir, wie längst bekannt, jene kräftige Bildung des 6Vamp(on'schen Mus-
kel.? und de» Spanners der Choroidea, daher noch diesen dritten Muskel, daher

endlich einen besondern Gefässapparat im Kamm, um dem Blut der Ciliarkörpcr-

gefässe unter den verschiedenen Üruckverlyillnissen einen um so sicherem RUrk-
fluss zu bieten. Eines Umstandes will ich hier noch Erwähnung Ihun, der mir
r wohl in vergleichend -anatomischer ilinsichl noch einer besondcrn Berück-
hligung werlh scheint, den ich aber leider noch nicht weiter habe verfolgen

iinen Man findet nämlich bei einigen Vögeln eine nicht unbedeutende Ver-
ivung der äussern, der Sclerotica zugelegenen Gcfässschicht, die im (Jans- und

i.iitc-nauge zu einer vollkommenen Choroidaldrüsc wird und ganz aus den.selhen

cigenlhümlichen Gefässbildungen besteht, wie jene bei den Fischen. Hei letzteren

sowohl, wie bei den von mir bisher untersuchten Amphibien habe ich keine

derartige Mu.tkularsohichl der Choroidea gesehen , wohl aber im Auge von
CypriniiK erytlirophllialmu» und C. carpio um vieles schmalere, bandförmige.
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leichtzugespitzte Gebilde, die sich nach ihrer Form, wie nach ihrem Ver-

halten gegen Essigsäure glatten Muskciraseizelleu vollkommea gleich zeigen. Auch
sie liegen wie die quergestreiften Muskelbündcl der Choroidea der Viigel in

der der Membrana pigmenti zunächst gelegnen auf der Choroidaldrüse ruhen-

den Schicht.

Königsberg, 24. Juni 4852.

II. Verschiedene Forn'en der Zellen der Membrana pigmenti oculi.

Die Membrana pigmenti der meisten Thiere besteht bekanntlich aus ver-

schieden grossen meist hexagonal abgeplatteten kernhaltigen Zellen, deren kör-

niger Inhalt bald mehr, bald weniger intensiv gefSrbt erscheint, und auch der

Masse nach bald dichter, bald sparsamer den hellen runden Kern umgibt. Sie

fehlen wohl bei keinem Thiere, und sind im .4uge der .\lbinos, der weissen

Kaninchen, auf der Tapetalstelle der Wiederkäuer und Carnivoren, wie dies

Ditiike '; bereits angibt , wenig oder gar nicht mit Pigment erfüllt. Abweichend

von dieser Form sind die Pigmentzellen einiger beschuppter Amphibien und Vögel,

bei denen sie aus dicht gedrängt stehenden dachziegelförmig sich deckenden

Schuppen bestehen, deren Basis meist polygonal abgegränzt ist, und deren der

Retina zugekehrte Masse einen scharf zugespitzten, und oft in einen faden-

förmigen Fortsalz auslaufenden Kegel bildet, und zwar steht ilire Spitze nicht

senkrecht auf der Basis, sondern unter einem spitzen Winkel, woher eben jene

üachzicgelförmige tiruppirung. Die Richtung derselben ist in kleineren Strecken

fast parallel vom Eintritt des Sehnerven abgelenkt, doch beschränkt sich ilire

Parallelität nur auf einzelne scharf begränzte Distrikte. Die Kegel verschiedner

einauder begränzender Distrikte convergiren oder divergiren gegen einander,

wodurch an einzelnen Stellen, wo mehrere derartige Abtheilungen aneinander

stossen ein wirbelfürmiges Auseinandergehen der einzelnen Kegel erfolgt. I'i'

habe diese eigcnthümliche Gestaltung der Zellen der Membrana pigmenti bi!<l

bei Lacerta agilis, ferner im .\uge von Krähen und Puthen gefunden; wi

wahrscheinlich, dass eine ausgedehntere Vergleichung ihnen such noch ei:

weitere Verbreitung ertbeilt.

') C. Brücke anat. Unters, üb. die sogenannten leuchtenden Augen bei Wieder
käuern in MüUor'ii Archiv, 1845. und C. Ilrüeke anatom. Beschreibung des
menschlichen Augapfels, pg. 55, Anm. 33.
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